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in neues Saljr ift angebrochen unb bamit ein großer 

3eitabfd)nitt beenbet. (Eine ©panne von 365 Xagen ift 

fo gemaltig, bah bas ©djidfül nicht nur bes einzelnen 

3Jtenfd)en, fonbern eines ganzen Voltes, ja, eines gan3en 

Erbteiles barin befdjloffen fein fann. (Es tut ficher nidt)t gut, 

uiet in bie Vergangenheit 3U fdjauen; es ift aber nötig, 

bah man au einem Xage, mie es ber 1. Januar eines jeben 

Jahres ift, 3urüdfd)aut auf bie vergangenen 3mölf Vio* 

nate unb fid) fragt: 3Bar alles bas, mas bu in bem ver* 

gangenen gafjr geleiftet haft, mertvoll, ober muht bu am 
(eßten Jahrestag befennen: 3d) fchäme mid) biefes Jahres? 

Unb menn man bann rüdfichtslos bie Summe über bas 

eigene Xun ge3ogen hot, pflegt man meiftens mit frifd)em 
VUllen unb neuen (Entfd)lüffen ins fommenbe3ahr3u gehen. 

2öie es nun im Geben bes einzelnen Vtenfdjen ift, fo ift 

es aud) im Geben eines Volles! gebes Voll rnirb am 

Schluß bes Jahres genau mie jeber oon uns 3urüdfd)auen 

unb fid) fragen: 3öar es gut ober mar es böfe, mas mir in 

biefem gaßre geleiftet unb erlebt hoben? Die 2lntmort 
barf heuer lauten: Dos beutfche Voll fann mit ©10(3 unb 

Danfbarfeit in bas neue gaßr hineingehen. (Es hot feine 

Vflid)t getan. Das größte Saßr ber ©efd)id)te oieler gaßr* 
hunberte ift 3U ©nbe gegangen. ©roßbeutfchlanb ift ge* 

morben! Unb menn man fid; bann überlegt, mie bas alles 

fommen tonnte, bann gibt es nur eine eitrige Vntmort. 

©ie lautet: Durd)bieXatbesgüh*ers! 2tud) bie 

beutfd)e Sugenb mürbe bes ©lüdes teilhaftig, 3eu9e ^er 
gefdpd}ttid)en Xaten 2Ibolf Hitlers 3U fein. (Eines ift ge* 

miß, folange bie Sugenb biefes großen Jahres lebt, mirb 
fie in ‘ber ©efd)id)te bas vergangene Saßt un3erftörbar 

oer3eichnen halfen. 

Die (Einglieberung Öfterreichs ins Vaterlanb ift nun 

fchon ©efcßicßte gemorben, bie Vot ber beutfchen Dftmarf 

fchon faft vergeffen. Unb bas ift begreiflich, benn menn 

man heute burch bas Ganb fährt, fieht man ftatt ber 

grauenhaften Vrbeitslofigteit überall bie E)änbe fid) fleißig 
regen. Vtan fieht bas VUnterßilfsroert bafiir forgen, bie 

Vot — bie noch hier unb bort nid)t fo fd)nell behoben mer* 

ben tonnte — linbern 3U helfen. 2lber man fieht aud) bie 

öfterreid)ifd)en jungen 9Venfd)en in ber flogen Uniform 

ber großen beutfdjen 2Behrmad)t in Veiß unb ©lieb mit 
ben ßamerabeit aus Oft unb 2öeft, ©üb unb Vorb mar* 

fchieren. 9Bir haben bamals, als Öfterreich ins Veid) heim* 

tarn, geglaubt, nun fei eine fo große gefcf)ict)tlid)e Xat voll* 

bracht, baß mohl faft nichts ©röteres mehr in biefem Saßr 
tommen fönne. Das ©chidfal hat es anbers gemollt. 

©inen Vtonat fpäter mar ber giißrer in Italien, ©r 

befugte bort feinen großen greunb Venito Vtuffolini unb 

tnüpfte nicht allein bie Vanbe feiner perfönlicßen, greunb* 

fchaft, fonbern aud) ber greunbfd)aft ber Völter unter* 

einanber neu. Die UBett glaubte bamals prophe3eien 31t 

müffen, bah bi* Vd)fe Vom—Verlin erfd)üttert fei. ©ie 
mürbe erft bann tleinlauter, als bie beiben Vtänner bie 

unsertrennbare greunbfcßaft ber beiden großen Völter 

nerfünbeten, unb nun mohl enbgiiltig belehrt über bie 

Unserftörbarteit biefer Vcßfe. Das gefcßah in jener ©tunbe, 

als ber Duce mährenb bes (Streitfalles mit ber Xfcßecßo* 

flomatei feine 3Behrmad)t für Deutfd)lanb mobilifierte, um 

©eite an ©eite mit Deutfd)lanb, menn es fein mühte, für 

bas Ved)t ber ©ubetenbeutfchen bie 2Baffen 3U 3iehen. 

Unb nun begann eine 3*ü grober ©reigniffe. Smmer 

ftarter muhten unfere Vrüber in ber Xfd)ed)oflomafei 

unter ber Vergemaltigung unb Vot leiben. gu Xaufenben 

flohen biefe getned)teten, nühhanbelten Vtenfcßen 3U uns 

ins 2lltreid), Xaufenbe fahen in ben Sßälbern oerftecft, 

ihre Vnmefen brannten, ihr E)ab unb @ut mar vernichtet. 

Unb bennod) mar in ihren E)er3en ber große ©taube: 

D e r g ü h r e r m i r b u n s 1) e l f e n ! SBBir merben frei 

merben burd) bie Xat bes Führers! Die 2öelt glaubte 

ben berechtigten gorberungen ber ©ubetenbeutfd;en, bie 

ba lauteten: E)eim ins Veicß, miberfpred)en 3U müffen. 

9Jtan fdjämte fich nicht, mit SBaffengemalt 3U brohen, falls 

bie verfolgten 9Jtenfd)en fid) bod) ißr Ved)t holen mürben. 

©0 ftanb benn, gefd)ürt burch bie Suben unb ben 3Be(t* 

bolfchemismus, eine 2Belt von geinben bereit, Deutfcß* 

lanbs 2lnfprüd)e 3U vereiteln. 2Bieber mar es ber giißrer, 
ber in unerfd)iitterlid)er Vuße ben Vefehl 3ur Vufrüftung 

bes beutfd)en feeres gab. gum erften Vtale fpiirten fie 

brauhen, bah bie beutfche 2Bel)rmad)t nid)t 3ur Vorabe 

er3ogen, fonbern geroillt fei, mit allen ihr 3ur Verfügung 

ftehenben Mitteln für fein Ved)t ein3utreten. ©ie fpürten 

bas befonbers, als ber giißrer bie Vefeftigung ber 9Beft= 

gren3e befahl. Deutfd)lanb ift nid)t 3U fd)lagen!, fo er* 

fannten fie halb. Unb mährenb mir 3U Nürnberg ben 

Veicßsparteitag ©rohbeutfd)lanbs in Vuße unb grieben 

feierten, mürben in ben uns benad)barten Gänbern ben* 

noch bie Veferviften 311 ben gähnen gerufen. Vocß einmal 

marnte ber giißrer bie 5ßelt; nod) einmal aber verfprad) 

er feinen ©ubetenbeutfchen, bah cr he heimßolen mürbe 
ins Veid) — fo ober fo! Unb babei blieb es! 

©s tarnen jene gefd)id)tlid)en ©tunben, bie mir in einer 
früheren Vummer unter bem Xitel „Vtanner machen bie 
©efcßicßte" hier niebergelegt hoben — bie ©tunben von 

9Jtünd)en. 5)ier fanben fid) vier Staatsmänner 3ufammen, 

um in leßter Vtinute bas Unheil eines SBelttrieges ab3u* 

menben. Diefe gufammenfunft in 9Vünd)en bebeutete aber 

3ugleich aud) bie 2lnerfennung ber bered)tigten gorberun* 

gen unferer fubetenbeutfd)en Vrüber. ©0 tonnten benn am 
1. Dftober bie beutfchen Xruppen in bas befreite ©ebiet 

einrüden. Sn ihrem Subei verflangen bie lebten ©euf3er 

ber bisher fo gefnechteten SCRenfcßen. 2lus ihrem SBeinen 
mürbe bie greube, aus ihrer Vot bas ©lüd. 

©0 ftanben fie bantbar unb einmütig am 4. De3ember 

vor ber Urne unb marfen ihren 5Bal)l3etfel hinein, auf 

bem gefdjrieben ftanb, bah he freiroillig unb gern fid) für 
alle geilen 3um groben beutfchen Vaterlanbe betannten. 

Von einem „beutfchen 9Bunber" fprad) bie Ußeltpreffe 

tvieber in ben lebten Vtonaten. Das beutfd)e 3Bunber bes 

Sahres 1938 aber tonnte nur 5Bahrt)eit merben gan3 allein 

burch bie Xat bes gührers unb ben ©infaß aller beutfchen 

Vtenfchen. ©0 gehen mir benn frohen unb banfbaren 

$)tr3ens in bas Sahr 1939 hinein. 2Bir miffen, mas bas 

Sahr uns aud) bringen mag, es mirb 3um ©lüd aus* 
fdjlagenfür bas beutfdjeVolt. Denn2lbolfE)itler führt uns! 
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3lus ben (Erinnerungen 
eine« öffenflteßen TlnUögers 

5 ift ein lauer, ftiüer Sommerabenb om Stßein, ber mit 
feinen breiten gluten am behäbigen alten Äöln oorbeiraufeßt. 

Sie alten Sperren, bie boriunten am Stßein unter einem ßinbenbaum 
fißen, in ber Dracßt bes Biebermeier mit blauen ©ertßerfräden 
unb furzen Stulpftiefeln ober merfroürbig breiten Sammetßofen, 
alles fd)arfgefcßnittene alte Äöpfe, trinfen in grieben ißren ©ein. 
Seit oielen ift ßier ber Stammtifd) nom Dberlanbes* 
gerießt, mo bie alten Sticßter 3ufammenfißen unb oon alten unb 
neuen 3*üen fpreeßen. Das ©efpräcß breßt fieß, mie nießt anbers 
3U erwarten in biefem Greife, um bie lebten großen Berbrecßen, 
bie abgeurteilt roorben finb. ©s ift bie 3*it um 1820, eine fülle 
3eit im beutfeßen fianbe. 

©iner oon ben Herren, ber feßweigenb bem ©efpräcß ber 
anberen 3ugeßört bat, wirb plößlicß über ben Xifcß an gerufen: 
„Sagen Sie, S)txx Dberftaatsanroalt, Sie haben boeß ben alten 
$£eil notb gefannt?" 

„3cß habe ibn febr gut gefannt, benn id) habe ja unter ibm 
gearbeitet — es gab feinen befferen ^riminaliften in rßeinifeßen 
ßanben als ibn." 

„Cfrjäblen Sie boeß einmal oon ibm!" 

„2lcß ja, eraäblen Sie oon Äeil." 
„2llfo, wenn es bie Herren nießt langweilt, bann miß icß es 

gerne tun. (Es mar ja bamals eine böfe 3*U in beutfeben ßanben. 
Die granjofen batten bas linfe Sißeinufer befeßt, bas alte Heilige 
Stömifcße Steicß Deutfcßer Nation lag in feinen aUerlefcten gügen, 
eine alte 3c*t batte fieß 3um Sterben gelegt unb eine neue mar 
nod) nießt geboren roorben. Damals mar Sleil ßier in $öln 
„Öffentlicher 2lnfläger", er ift es auch geblieben, als bie gran* 
3ofen fieß hier in bie ©acht festen. (Er mar alfo, mas mir jeßi 
Staatsanmalt nennen mürben, unb jmar ber Dberfte Staats* 
anmalt, batte aueß bie Verfügung über bie Boli3ei — nämlich, 
mas man bamals fo ^olijei nannte —. 3n jebem fleinen 
beutfeben ßanbe mar bie ^oligei anbers, nirgenbs mar fie gut 
außer bei ben ^reufeen. Die fran3Öfifcße ^olijei mar an fid) gar 
nicht fchlecht. 2lber bafiir batten bie gransofen bie ©efeßroorenen* 
©erießte ßierßergebraeßt. DerBerbredjer mürbe nicht oon Richtern 
abgeurteilt, fonbern Bürger aus ber ©emeinbe mürben aus* 
geloft, bie entfeßeiben mußten, ob ber Slngeflagte fcßulbig ober 
unfcßulbig mar. Der dichter batte nachher nur, menn ber 2ln* 
geflagte oon ben ©efeßroorenen fcßulbig gefproeßen mar, bie 
Strafe fefoufeßen. Diefe ®efcßroorenen*©ericßte maren ein reines 
Unglücf — aus übertriebener ©enfcßließfeit ober gar roeil fie 
beftoeßen maren, mas oft genug oorfam, fprad)en fie bie Ber* 
brcd)er frei. Sie fönnen fid) bie Bezweiflung eines fo treuen 
'Beamten, mie Äeil es mar, oorftellen, menn bie größten ©auner 
freigefproeßen mürben, bie man enblid) mit febr Diel SJlüße ein* 
gefangen batte. 

Slber id) roollte oon ®eil felber ezäßlen. 
^Xlod) eße bie gran3ofen ßier einrüeften, begann bas Unmefen 

ber großen Stäuberbanben. 9)tit gefchmär3ten ©efichtern, 3U 
Bferbe ober mit Äutfcßen rafch oon einer ßanbfcßaft in bie 
anbere, 3ogen bie Stäuber bureß bas ßanb. (Es maren teils Der* 
fommene, rohe Subjefte, bie fid) aus bem 2lusrourf ber Be* 
Dölferung 3ufammengefunben batten, 3um allergrößten Seile 
aber maren es 3uben. 

3cß mill 3ßnen einen gall ezäßlen. 
©s mar eines Slbenbs im Slpril 1797. 3cß mar bamals als 

©ebilfe bem öffentlichen Sinfläger Steil 3ugeteili. ©ir hatten bis 
fpät in ben 2lbenb ben 3uben 3afob Sternmilcß im alten ©e* 
fängnis am Stlingelpüß nernommen, ber bort nad) bem feßeuß* 
ließen Überfall auf bas Haus bes Pächters Blanfe in Hücßels* 
honen faß. ©ine gan,3e Sd)ar oon Stäubern nämlich, geleitet oon 
bem mehrfachen SJtörber Damian E)effel, barunter bie beiben 
ebenfalls megen SJtorbes ftecfbrieflich oerfolgten jübifchen Berufs* 
einbred)er SÄarfus fjalf, genannt „galfsmottcßen", unb ©hie 
3oma „©eneralchen", ein jübifdjer Sd)läd)ter, ber in geftoßlener 
Solbatenuniform berumlief, ajfe 3ufammen, etma an bie oie^ig 
SHann, maren gegen ÜÖUtternacßt bes 29. Buguft 1796 am ijaus 
bes Bäcßters Blanfe in i)üd)elsboDen erfeßienen. SDtit einem 
biefen Stammbaum batten fie bie Xür aufgerannt, aber ber 
Bäcßter Blanfe batte nod) bie ©eiftesgegenröart, feine B*ftole 
auf fie absubrüefen. Da mollte es bas Unglücf, baß bas Buloer 

oon ber 3üabpfanne oerfchüttet mar — bie B*ftole oerfagte! 
Blanfe flüchtete bie Stiege hinauf 3u feinem Schwimmer, mo er 
norfichtigerroeife 3mei meitere Biftotm aufbemabrte. S3tit biefen 
fdjoß er unter bie Stäuber, bie Stäuber fchoffen b^tauf, ftürmten 
über bie Stiege auf ben tapferen SOtann los. Da fam unermartet 
ein junger Änecht bes Beters unb fd)oß faltbliitig 3mifd)en bie 
Stäuber. Das fprengte fie auseinanber. Sroß ihrer Übermacht 
entflohen fie erfeßreeft. Dabei mar ber Stäuber 3ofepb Äernmild) 
angefeßoffen unb fonnte roenige Sage barauf in einem Äocßemer 
Baies Derßaftet merben." 

„3öas ift bas, ein Äod)emer Baies?" 

„Das ift ein Ejaus, mo ©auner Unterfcßlupf finben." 3n 
©irflicßfeit mar ja bamals jebes ^ubenßaus „foeßem", b. ß. bie 
3uben ftanben überall mit ben Stäubern im Bunbe. Äeil bat mir 
mehrere gälle ersäblt, mo moblßabenbe unb angefebene 3uben 
bei 5tad)i bie E)eßlermare auffauften. 3n SÖtain3 haben mir ein* 
mal einen Stabbiner Derßaftet, beffen Soßn „Scßerfenfpieler" 
mar, b. ß. geftoßlene ©are auffaufte. gaft immer mürben bie 
©inbrüeße oorßer bur^ jübifeße ^änbler ausbalbomert. Der* 
funbfdjaftet. 

Slber icß wollte oon jenem 2lbenb e^oßlen. ©ir hatten alfo 
ben Berbred)er eingeßenb nernommen. 3cß hätte ja am liebften 
bem alten ©auner eine orbentlicße Sracßt Brägel aufmeffen 
laffen, um ißn 3um ©eftänbnis 3U bringen. 2lber Äeil hielt non 
biefen SJtetßoben nießts, fonbern oerließ fid) auf fein ©efeßief unb 
feine Berneßmungsfunft. Stunbenlang ßat er, ber bie ©auner* 
fpraeße nöllig beßerrfeßte, in ben bumpfigen Werfern bei ben 
©aunern gefeffen, um fie mit Drohungen unb Berfpredjungen 
aus3ußor^en, bis fie ,©mmes gemaeßt", b. ß. „ein ©eftänbnis 
abgelegt hatten", ©r mollte auf biefe ©eife oor allem aueß bie 
Hintermänner ßerausbefommen, oielleicßt feßen, ben armen Be* 
raubten etroas oon ihrem oerlorenen ©igentum mieber3ufcßaffen. 

2lls mir an jenem Slbenb nun aus bem ©efängnis am Klingel* 
püß ßcraustraten, ba ftanb eine grau nor uns, bie fo entfeßlicß 
oerftört ausfaß, mie icß faum je einen SJtenfcßeii mieber gefeßen 
habe. 2lus ißrem Scßlud)3en unb ißrem 3am»ner befamen mir 
bann folgenbes heraus: es mar bie grau bes ©aftmirtes graben 
aus ©fcßmeiler. Beibes maren orbentlicße unb fleißige SJienfcßeu, 
bie im Buf ftanben, fieß ein nettes Sümmcßen gefpart 3U hoben. 
Die grau lag franf 311 Bett, ber SStann batte ß<ß uueß feßlafen 
gelegt, als auf einmal bie Sür mit bonnernbem Äracß in taufenb 
Stücfe braeß, 3mölf gefeßmärste Äerle im 3‘wmer ftanben. Unb 
als ber ©irt fid) in feinem Bett erhob, feßmetterte ißm einer ber 
Schürfen ben ©eroeßrfolben nor bie Stirn. Der unglüdlicße 
©ann ftür3te, raffte fieß aber auf, gelangte noeß bureß bie fließen* 
tür bis an ben Äamin, ßatte bas ©emeßr mitneßmen fönnen 
unb legte es auf bie Stäuber an. 

,,©ill bas Scßmein fid) nod) roeßren?" feßrie einer ber Stäuber. 
Der ganae Sd)marmmarf fieß auf ißn, rifc ißn nieber,mißßanbelte 
ißn in fiird)terlicßer ©eife, unb biefe Siger mürben ißn moßl 
ermorbet ßaben, menn fie nid)t 3ugleid) bureß einen fransöfifeßen 
Steiter, ber hier iw Quartier lag, geftört roorben mären. Die 
arme grau hatten fie aud) oon ißrem Äranfenbett geriffen, mit 
güßen getreten unb mißßanbelt, bas Hem* rein ausgeplünbert 
unb alles auf einen mitgebraeßten ©agen gefcßleppt. 2lls bie 
Stäuber fieß mit bem fran3Öfifd)en Steiter 3U feßaffen maeßten unb 
ißn oertrieben, gelang es bem unglüdlicßen ©irt, fieß los3ureifjen, 
er flüeßtete auf ben Boben unb oon bort auf bas Daeß. Die 
Stäuber feffelten bie grau unb ben gransofen, fueßten nergebens 
naeß bem ©irt unb sogen bann ab. ©rft als fie fort maren, famen 
bie Dorfbewohner heraus. Sie fanben ben unglüdliri)en SJtann 
halb erfroren auf bem Daeß fißen. ©r ßatte oor Scßred bie 
Sprache nerloren. 3n einer Stacßt maren biefe unglüdlicßeit 
SRenfcßen um alles gebrad)t unb 3U Bettlern geworben. Da aber 
hätten Sie Äeil feßen follen! ©r ßat bie grau minbeftens nicr 
Stunben lang nernommen, bis er aber aueß alles über bie 
Stäuber aus ißr ßerausgefragt ßatte. Unb bann naßm er bie 
Berfolgung auf. ©r fußr felbft naeß ©fcßmeiler, er ließ alle 
Äocßemer Baies, alle ißn befannten Berftede abfueßen. ©r ßatte 
halb heraus, worum es fieß ßanbeite. ©ieber mar es ber be* 
rücßtigte Damian öann ber 3ube Scßmaie Statßan, bie 
3uben Bacßaracß, Selig Stafael unb ber „fcßeele 3»djad", ein 
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„Ungeheuer crfter Drbnung", mie ifen Keif nannte, bie mit 
einigen ihrer ®et)ilfen ben rohen Überfall begangen hatten, 
©ie ©efegenheit ba3u mar ihnen oorn 3uben Susmann, einem 
Bferbeljänbler, ber oft genug in bas Bürtsljaus fam, ausbal* 
boroert morben. 

Unb nun begann Keil feine $äben um bie Stäuber 3U fpinnen. 
Sas mar aufeerorbentUd) ferner, meil es firf) um alte, erfahrene 
©auner bändelte, bie ftets unter fallen Barnen auftaud)ten. 

©in paarmal hofften mir fchon, bie Stäuber eingefreift 31t 
haben, aber roie oon ber (Erbe oerfd)ludt maren fie mieber oer= 
fchmunben. Da gelang Keil ein E)auptfd)lag. 60 aahlreid) maren 
bie 3uben unter ben Stäubern, bafe am Schabbes eigentlich faurn 
jemals Überfälle unb (Einbrüche ftattfanben, benn biefelben Ber* 
brecher, bie mit ber gröfeten Stoheit unb ©eroiffenlofigfeit ein* 
farne E)öfe überfielen, Btenfchen ermorbeten, biefe Scfeeufäler, bie 
fid) nicht gefdjätnt hotten, bei bem Überfall auf ben i)of Sübeling 
bie armen Kinber 3U feffefn unb ihnen bie $üfee ins $euer 311 
halten, bamit fie oerraten follten, mo bie ©Item ihr ©elb hätten, 
fafeen ootn ftreitagabenb bis Sonnabenb Blitternadjt ftill in 
irgenbeinem 3ubenhaus, meil ihr ©ott ihnen befohlen hotte, bafe 
fie ben (Schabbes heiligen follten. Sas ging fomeit, bafe biefelben 
jübifdjen fehler, bie fonft mit ber größten Habgier alle Sachen 
auffauften, oon benen fie genau mußten, bafe fie geftoblen 
maren, am Schabbes bie Siebe unb Stäuber oertröfteten unb 
ihnen nichts abtauften, benn fie biirfen als ftrenggläubige 3uben 
am Schabbes fein ©elb anrühren. 

Das machte fid) Steil 3unufee. ©in ©efangener, ben mir im 
Klingelpüfe fifeen hatten, an fid) einer oon ben fleinen Sieben, 
hatte bei feiner Bernehmung auf ben 3uben Kal)n in S)emmebcn 
als einen ber größten „Scherfenfpieler", b. h- üjefeler, ber ©egenb 
ausgefagt. BSeife ber Xeufef, mie er ba3u fam. Steil liefe fatteln 
unb ritt mit mir unb oier ©enbarmen nach Ejemmeben. ©r fam 
gerabe 3ur rechten $eit an, nämlich als ber Schabbes [d)on feer* 
eingebrod)en, bie Sonne untergegangen mar. Bür ritten bie 
fleine, enge Strafee herauf, mo bas S)aus bcs 3uben Kal)n lag. 
Bür fanben oor bem S)aufe ein oerbäd)tiges Subjeft fteben, ber 
offenbar gerabe hotte anflopfen mollen. Keil mar mit Bünbes* 
eile o'ont Bferb gefprungen unb ftanb in feiner gatten ßänge 
oor bem SJtenfchen, paefte ihn fur3erhanb am fragen unb fragte: 
„SBas roillft bu hier?" 3n ber unoerfälfd)ten ©aunerfpracfee 
ftotterte ber Überrafcfete heraus: ,,3d) roill fehen, ob noch Steires 
im Baies fchefft." (ßicht im S)aufe ift.) 

Keil fagte gait3 troefen: „Sas roollt ich °ud) gerabe", fdjob 
ben Berbäd)tigen — er ftellte fid) nachher als ein Bänbeljube 
heraus, ber aber oier filberne ßöffel, über bereu 5)crfunft er fid) 
nicht ‘ ausroeifen fonnte, im SRantel fteefen hotte — einem 
©enbarmen 311. 

Borfid)tig liefe Keil bas S)aus umftellen, ein ©enbarm unb id) 
blieben bei ihm, unb bann trat er mit aller Straft gegen bie Xiir. 

Ser 3ube machte oorfid)tig bas genfter neben ber Xtir auf. 
Sa fafete ihn ein ©enbarm auch f<h°« am Stragen unb fprang in 
bas S)aus. Surd) bas genfter fanien mir fo hinein unb fanben 
bie Sd)abbestafel gebedt, Kab« mit bem Schabbesfäppcfeen auf 
bem Stopf, gerabe im 'Begriff, bas ©ffen 31t eröffnen. Sa tönte 
oon ber Hintertür ein lautes ©efd)rei. S)tit langen Säfeen fprang 
ich h*n3U, unb ba hatten mir ben Sang! Ser „fd)eele 3idjacf", ber 
feinen Schabbes bei bem fehler oerbringen mollte! ©r oerfud)te 
noch ein Bteffer f)eraus3U3ieljen, aber Keil fafete ihn im ©enief 
unb brefete ihm ben fragen fo feft 3U, bafe er faft blau anlief. 
„Sa haben mir ben SJiörber, ben abgefeimten Spifebuben", fagte 
Keif. — Sas ©rfdjeinen bes Propheten ©lias, ben bie 3«bcn ja 
bei ihren geften immer noch erroarten, hätte auf bie Somilte 
Kahn nicht überrafd)enber mirfen fönnen, mie bas perfönliche 
Buf tauchen bes öffentlichen Bnflägers aus Stöln, beffen Starne 
bei ben ©aunern fd)on lange faft fagenfeaft mar. Bun hatten mir 
jebenfalls ben „fcfeeelen 3idjad" unb fonnten oerfuefeen, aus ifem 
Den Bufentfealtsort ber anberen Berbrecher feeraussubefommen. 
Stahn log fid) frei, er behauptete, feinen finfteren ©aft gar nicht 
gefannt ^u haben; naefemeifen liefe fid) ihm menig, unb bie ©e= 
fd)morenen fprachen ihn frei, roorauf er mit frommem Bugen* 
auffcfelag als „angefeherter jübifefeer Btitbürger" fich mieber nach 
i)emmeben oerfügte. Sen „fdjeelen 3idjad" aber fperrten mir 
tief unten in ben alten £urm 31t ©ngers, bas fefeien uns noch 
fid)erer 3U fein als bie Stölner ©efängniffe. ßeiber haben mir 
uns bitter getäufcht. Sie Stabtmad)e, bie ben lurm unter 2luf= 
ficht halten foltte, oerfäumte ihre unb eines Bacfets hatten 
Sefeer unb S)er3 ftammerid), 3roei alte ©auner, ben Surm er* 
brochen unb ben „fcheelen 3>djad" mit einem Sifcfenefe aus ber 
liefe bes Xurnts herausgehoben. Bun$ mar biefcs Ungeheuer 
erften Banges mieber frei. Keil mar tief empört über bie Pflicht* 
oergeffenfeeit ber Stabtmad)e. Sa brachte uns ein neuer un¬ 
erhörter überfall ber Banben auf einmal einen grofeen ©rfolg. 
©in fjaufierer hatte ben Bäubern, bie in3mifd)en bas Stäbtcfeen 

Beumieb 3U ihrem Btittefpunft gemacht hatten, oerraten, bafe im 
Sorfe Saben bei bem Botar Bfts ein reicher ©clbmann erheb* 
licfees Bermögen hinterlegt hatte, uiel mehr ©elb, als man fonft 
in einem rf)einifd)en Sorf oermutet. Sas oiele ©elb lodte bie 
Bäuber. So tat fich «ine gan3e Ejorbe sufammen. Sie ©auner 
maren fo reich, bafe einige oon ihnen fogar ©jtrapoft be3ahlen 
tonnten, um blofe red)t3eitig ben „ßöfeefeen 311 auffern", b. h- ben 
©inbrud) 3U oerüben, mie fie in ihrer jübifefeen ©aunerfprache 
fagten. Samian Ejeffel, Solomon ßeoi aus ÜRerfen, genannt 
„Schlaumännchen", Salomon Sd)onat, genannt „Betfcfeier* 
fteefeer", meil er falfdje Stempel anfertigte, Btaufd)e Bbrafeam, 
BSepers, ein Bicfetjube, Seligtnann, Salomon Bafael, Selig 
Benjamin Stahn, Btaufcf)e ^reihäusefeen, eine gan3e S^orbe, etma 
30 ausgefod)te alte ©auner, fammelte fich in ö«r Bocht in einem 
9Balbe, nicht fern oon Saben. Staum maren fie einige hunbert 
Schritte oorgerüdt, ba ftiefeen fie auf einige Kohlenbrenner. Ohne 
oicl Sreberlefens fiel bie Banbe über bie ehrlichen ßeute her, 
fcfelug fie nieber unb fnebelte fie. Sann brangen fie fafeenartig 
in bas Sorf ein. Sie einen oerftopften bas Sd)lüffeUod) ber 
Kirche, bamit nicht Sturm geläutet roerben fonnte, bie anbern 
fnebelten ben Bachtmäd)ter; bann marf fid) bie Banbe auf etn 
grofees S)aus. S)ier aber hutte bie Bäuber bas ©lüd oerlaffen. 
Sie hatten fid) in ber 3iemlich anfehnlid)en Ortfd)aft geirrt unb 
ftatt bes Kaufes bes i)errn 2lfts ein grofees, leerftefeenbes S)aus, 
bas unberoofent mar, aufsubrechen begonnen. 

'2lls fie ihren 3rrtum merften, maren fefeon cin3elne Sorf* 
bemofener ermad)t. Unb bod) hätte bie Sache fd)lecht ausgehen 
fönnen, benn nun griffen bie Bäuber bas gegcniibcrliegenbe 
S)aus an, bas einem h«rrfd)aftlichen Bentmeifter gehörte. Siefer 
unerfeferodene Btann, ein alter gorftbeamter, fd)ofe aus bem 
#aufe mit grobem Schrot, feine £od)ter lub hinter ifein bie ©e= 
mefere. Bis bie Bäuber enblid) in bas S)aus einbringen unb ben 
alten.tjorftmann in bas obere Stodroerf oertreiben, mit ber 
Bu5plünberung ber 3inimer 31t ebener erbe beginnen fonnten, 
ba mar bas gan3e Sorf bereits in Bufruhr. 9Rit ©eroehren, Biift* 
gabeln unb Srefdjflegeln gingen bie Bauern unerfeferoden ben 
Bäubern 311 ßeibe. Sd)liefelid) mufeten biefe eilig aus bem Sorf 
fiefe 3urüd3iehen, aber bie Bauern nahmen bie Berfolgung auf. 
©s mar Dichter Bebet, fo Dicht, bafe man feine E)anb oor Bugen 
fehen fonnte. Surd) bas Bnfcfelagen ber Ejunbe unb bas laute 
Sd)iefeen in Saben maren aud) bie anberen Sörfer in Der 
Bacfebarfchaft aufmerffam gemorben. Bon allen Seiten tarnen 
jefet bie Bauern unb ftöberten nad) ber Bäuberbanbe. Bngftooll 
flohen bie Bäuber unb hofften, fich uod) oor Bnbrucfe bes Üages 
ben Bauern ent3iehen 3U fönnen. Bbor roefee. Bis bie E)abnfral)t 
fam unb ber graue SERorgen h«rauf3og, maren fie auf ihrer 
flucht im Kreife h«ro*ttgefaufen unb maren mieber gan3 biefet 
oor Saben. Sie ©egenb mar aufgeftört mie ein Bieneuforb, ein 
grofeer Seil ber Bauern mar beritten, überall blifeten ihre Seit* 
fen in ber Btorgenfonne, oon allen Seiten 3ogen fie h«ran, um 
Die Bäuber einsufreifen. Bud) Btilitär mar 3U i)ilfe gefommen, 
unb nun niifete es ben Bäubern nichts tnefer, bafe fie fid) in einem 
Söalbe 3ur Biefer ftellten. Um 8 Ufer früh mar bie gan3e 5)orbe 
oerfeaftet. 

Sa hätten Sie Keil fefeen folleit! Btit ©jtrapoft fam er oon 
Köln. Sie Bauern hotten bie feftgenomrnenen Bäuber Derartig 
roinbclmcid) geprügelt, bafe bie Bäuber felber in Ejöllenangft oor 
einer 5ßieberl)olun"g biefer Kur glüdlich maren, nun in ber #anb 
bes öffentlichen Bnflägers 3U fein. So gelangen Keil Damals 
eine gan3e Bn3af)l ausge3eid)neter Bernehmungen. SSSir fonnten 
noch eine Btenge anberer mitfcfeulbiger fehler. Bürte oon 
„Kocfeemer Baies", unb anberes ©efinbei oerhaften, ßeiber ift ein 
Seil ber ©auner ausgebroefeen, anbere mürben an bie preufeifefee 
Bermaltung nad) Biefel, roofein fie 3uftänbig maren, ausgcliefert. 
Breufeen hatte Damals einen Bertrag mit Dem ruffifefeen 3aren, 
monad) Schmeroerbrecher an Bufelanb ausgeliefert unb oon Dort 
nach (Sibirien transportiert mürben. So oerfefemanb eine Bn3af)t 
ber Scfeliminften, ber 3ube Salomon Bacharacfe, ber „B«tfchier* 
fteefeer" u. a., auf Bimmerroieberfehcn nach Sibirien. 

Keil hot bis an fein ßebensenbe ben Kampf gegen bie 
Bäuberbanben geführt. Denn halb fanben fich mieber neue 
©aunerbanben 3ufammen, unb bie Überfälle nahmen 3U. ©r hat 
aber aud) noch Die ©enugtuung erlebt, mie Samian 5)effel, 
Scfjmaie Batfean unb ber furchtbare gefeer ifer ßeben unter Dem 
gallbeil taffen mufeten." 

Ser Oberftaatsanmalt lehnte fid) 3urüd unb fefeaute über ben 
Bhein: „3a, bas mar ber öffentlid)e Bnfläger Keil. Sein ßeben 
lang hat biefer treue Btann gegen bas Berbred)ertum gefämpft. 
3ch habe oon ihm jebenfalls eines gelernt: 3d) nehme oon jebem 
Bietifchen erft einmal an, bafe er anftänbig ift, bis er mir bas 
©egenteil baoon aeigt, oon jebem 3uben aber nehme ich an, bafe 
er ein ©auner ift. Unb bis jefet hat mich «och feiner oom ©egen* 
teil über3eugt." Br°f- 3ohQnn oon ßeers. 
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2Bct Syrerin fein will, muß notiitlid) fclbft alles tönnen; ftreijeitabenbe ju geftalien wirb in bet 9tcid)sfd)ulc fiit ^Itbcits-- 
Sdjneibctn unb Saftein n>ic alle b<*usn)irtfd)aftlid)cu nnb anberen bienftfüßvetinnen praftifd) erprobt. Sic Sef)crrfdjung eines 9Rufit= 

prattifdjen Arbeiten einbegriffen inftrumentes ift babei feßr nüßlicb 

©aö SÖtotbetthau* am Uberfee 
2öir befugen bie 9?cid>öfdt)ttXe be$ weiblichen ^Irbeitßbienfled 

or me^r als einem 3ahre meiste 9teid)sarbeitsbienftführer 
Sjierl bie 9fleid)sfd)ule bes meiblid)en Brbeitsbienftes in 

ginomfurih bei (Ebersmalbe ein. ©eitbem hoben immer mehr 
Säbels 3ur Slrbeitsbienftfaljne gefunben. Bus 15 000 21rbeits= 
maiben mürben 30 000, unb fo fteigert fid) bie 3ahl meiter Don 
3ahr ju 3ahr. 3U Öen fed)s ßagerfcijulen unb ben fieben Be3irfs* 
fd)ulen tarnen 3mei ßager* unb eine Be3irfsfd)ule in ber Dftmarf 
hin3U. ©ine neue SSRäbelgeneration mächft heran, gefünber, ftärter, 
lebensfroher benn je, bie im Beruf ber Brbeiisbienftfiihrerin bie 
Erfüllung all ihrer innerften meibtidjen Berufung finbet. 

inmitten mogenber ftornfelber, bumenüberfäter SBiefen unb 
fchattiger Dßälber, angefd)miegt an ben grünglitjernben Überfee, 
liegt bas 16 ÜRorgen gro^e JReid) ber jungen Slrbeitsbienft- 
fiihrerinnen, bie hier in mehrroöd)igen ©onberfurfen aus bem 
gansen ^Reich 3ufammenfommen. 5)bd) über bem ©ee liegt bas 
fchöne, fchmutfeJ)aus mit feinen Beranben unb Balfonen, feinen 

blumengefdjmüdten genfiern, bie alle ben Blid auf bie be3au= 
beruhe märtifdje ßaubfefjaft haben. Die erften Slurfusteilnehme* 
rinnen hoben unter ber fachoerftänbigen Rührung ber ßager* 
leiterin olles felbft entmorfen. Den großen, mit gid)tenhol3 ge= 
täfelten ©chulungsroum, bie Bücherei mit ihren meidjen $olfter= 
bänten unb überfid)tlid)en Schränfen, bas helle 9Rufif3immer unb 
bie gefchmadoollen ©peife* unb Dagesräume. (Behämmerte 
ßampen, fchmiebceiferne ßeud)ter, mertoolle alte ©tid)e unb 
Blumen in bauchigen Bafen fdjmücfen bie Diele, ben geftfaal 
unb bie fleinen, urgemütlichen ®äfte3immer. Die jungen göhre* 
rinnen mohnen unb fd)tafen immer 3U oiert in einem 3imrncr^ 
bas, roie alles im S)aus, roohnlich unb nett eingerichtet ift. 

3mifd)en liefern unb Dannen liegt ber Sportplat}, auf bem 
nad) ben klängen einer 3ichhormonifa ober eines Dambourins 
getan3t, geturnt, ©eil gefprungen unb Ball gefpielt mirb. 9iad) 
einem ©rlafc bes ÜReichsarbeitsbienftführers S)ierl foll ber ©port in 

allen Brbeitsbienftlagern einen gefunben Bus= 
gleich 30 ber ben meiften Biäbels bod) unge= 
roohnten törperlichen Arbeit fefjaffen. 3Bo<hen= 
lang finb oon ben ©achbearbeiierinnen für 
ßeibeser3iehung einfache, urfprüngliche Beme= 
gungsformen 3ufammengeftellt morben. 3n 
einem ©onberleljrgang für ßeibeser3iehung 
mürben fie oon ben jungen gührerinnen aus= 
probiert unb auf bem Dorjährigen Deutfdjen 
Durm unb ©portfeft in Breslau unb auf bem 
5Keid)sparteitag ©rofröeutfchlanb in Btürnberg 
bann oon 500 Brbeitsmaiben oorgeführt. Die 
SDtufit ift ebenfalls in ber Beichsfchule entftam 
ben, an ben langen, fchönen ©omtnerabenben, 
als bie Sfftaiben unten am ©ee gefeffen unb 
gefungen unb inufoiert hotten. 

Dßenn es regnet, mirb in ber großen, hellen 
Durnljalle ©gmnaftit unb ^allenfport getrieben. 
3n ben h°hen, eingebauten ©djränten liegen 
alle nur erbenflidjen ©eräte. 

Doch menn bas Dßetter gut ift, mirb jeber 
Dag mit einem erfrifdjenben 'Bab im ©ee be= 
gönnen. Dann roippen bie brei Sprungbretter 
unter ben febernben, fportgeftählten Körpern, 
bann merben 5)unbert= unb 3n)eihunbert=3Reter= 
Staffeln gefchmommen. Unb in ben Buljepaufen 
merben Burgen aus märfifchem ©anb gebaut, 
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örönuuQ unb Sauberfeit, als'etnes ber fclbftoerftättbfidjctt ©cfcije 
füt roeibfidjcn Qlrbeitsbienft, fi«bcn in biefem 38afd>raum ber 

9teidjsfd)Ulc fidjtbarcn 9htsbtud 

. tCufii.: St&erf$ «Hfcerfcienft (5) 

nicht meit surücf. Daj} heute jeber Stäbter bie Bebeutung bes 
Bauerntums tennt, oon beffen ©efunbheit ber ftetige Aufbau bes 
Staates abbängt, ift ein Berbienft ber nationalfo3iaüfttf<hen 
Staatsführung. 

3m Berlauf ber 3afmhunberte bat ftch in ber ßanbbeoölferung 
bas Blut am ftärfften gefunb unb rein erbatten. (Einflüffe, bie in 
ben testen 3abren ben Berfuch machten, bie ßanbbeoölferung 3U 
oerftäbtern, finb enbgüttig übermunben. ©erabe bie junge 33läbcl= 
generation auf bem fianbe arbeitet bemüht baran, all bas aus* 
^umer^en, mas oon ber Stabt auf bas ßanb übertragen mürbe, 
obne ber (Eigeftart bes ßanbes angepafjt 3U fein. 3n bem Bauern* 
tum mirb roieber Berftänbnis für bas (Bebte unb Bobenftänbige, 
bas sugleicb einfach unb praftifd) ift, geroetft. 

tjür bas Stabtmäbel aber ift ßanbarbeit (Ebrenbienft am 
beutfdjen Bolfe. (Es mirb 3meifellos auch bei ber Berftäatücbung 
bes meiblicben Arbeitsbienftes ein BSeg gefunben merben, ber es 
ermöglicht, bie 3<üt ber ßanbarbeit nad) ber Umfcbuluitg, fomie 
bie 3<üt ber ßanbbilfe als Arbeitsbieilfaeit an3urecbnen. 3ebes 
gefunbe beutfebe Btäbel, gan3 gleich aus roeld)em Beruf es fommt, 
fann fid) jeber3eit bei bem 3uftänbigen Arbeitsamt ober ber 
Dienftftelle bes BDBt. 3ur Umfdjulung auf ßanbarbeit anmelben. 

3So immer aueb unfere Biaiben eingefe^t merben, es merben 
gan3e ^erle aus ihnen, bie ficb fpäter einmal im ßeben behaupten 
fönnen, unb bie überall ihren „üötann fteben". 

ber gleich am Babefteg als einlabenber 
Sonnen* unb gaulenserftranb liegt. 

Aus bem gansen Beid) tommen am Über* 
fee bie jungen gübrerinnen 3Ufammen, um 
neue traft unb neues BSiffen für ihre oer* 
antmortungsootten, großen unb fchönen 
Aufgaben braufjen irgenbmo in einem ßager, 
an beffen Spifce fie fteben, 3a fammeln. 
Darum bat biefe Beicbsfchule fo gar nichts 
Scbultnäfjiges. 3a, b^r mirb gefchult auf ben 
mannigfachften ©ebteten, aber es gefd)tebt in 
einer ftorm, bie über bas einfache fielen 
unb ßernen binausgebt. 

3n ben 3eitgemäfjen 5Birtfd)aftsräumen 
fchalten unb malten bie fünf3ebn tamerab* 
jdjaftsätteften aus ben oerfdjiebenften ßa* 
gern bes Beides, bie jebes Bierteljabr 
medbfeln, unb für bie ein eigener ßebrbetrieb 
beftebt. 3n nid)t all3U langer Seit foll am 
langgeftreeften Überfee noch'ein $)aus ba3U* 
tommen, in bem bie hoppelte Anzahl non 
grübrerinnen, alfo 90 bis 100, fünftig 3U 
Sonberlebrgängen 3ufammengefafjt merben 
füllen. Das bisherige ijaus foll bann nur für 
bie Stammbelegfchaft ber ßebrfräfte, ber 
Bermalterinnen, ©ebilfinnen unb ber fünf* 
3ebn tamerabfehaftsätteften beftimmt fein. 
58ir brauchen junge, begabte gübrerinnen 
für unfere Arbeitsmaiben. Darum bat ber 
Beicbsarbeitsbienftfübrer beftimmt, bah 
■Sßtäbchen 3mif<hen 20 unb 30 3abren mit 
einer fertigen Ausbilbung auf irgenbeinem 
©ebiet eine befcbleunigte gübrerinnenaus* 
bilbuna burchmachen fönnen. ®ar manche 
junge Affefforin unb Sportlebrerin, bie bis* 
her megen ber bretjäbrtgen Sübrertnnen* 
ausbilbung&3eit auf ben fdjönen Beruf oer* 
3ichtet bat, roeil fie ©elb oerbienen muhte, 
fann nun bie Arbeitsbienftlaufbahn ein* 
fdjlagen. Die oiermöchtge Brof^eit fann 
lehr gut in ben gerien abgemacht merben. 
(Es folgt bann in gebrängter gorm ein 
Sonberausbilbungslebrgang, in bem bie 
jungen gadjfräfte 00m erften Dag an, menn 
fie ficb entfehtoffen haben, im Arbeitsbienft 3U 
bleiben, 90 B*03ent ihres fpäteren ©ebalts 
ausge^ablt betommen. Allen jungen Begab* 
ten mintt alfo in 3ufunft ein neuer Beruf, 
ber fie in einem ßebrgang oon einem Btertel* 
jabr 3ur Sachbearbeiterin ober fjübrerin bes 
meiblichen Arbeitsbienftes macht. . 

* * 

Die in ber fi<h niemanb um bas 
BSefen unb um bie Art unferer ßanbbeoölfe* 
rung unb um bie 3ungen unb Btäbel brau* 
fjen auf bem ßanbe fümmette, liegt noch 

$Uirf aus öciu gouftet bes 'JKaiben^aufcs aut Uberfee, 
bas fjod) »bet biefem mätfifdjen See, mitten in bcrtCicfter Umge&ung, Gelegen ift 
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Teft Der Schönheit 
CVn tiefen Monaten geigen bie ©aufilmftellen allen Schulen ben 
«Ognjeiten Seil bes Dlpmpiafilms, ber ben Untertitel trägt: 
„g e ft b e r S d) ö n 1) e i t." gn feinen fed)5 Sitten bringt er aus 
ber gülle ber Seiftungen einen Slusfdjnitt, ber 30 ben oerfdpeben* 
ften Schauplätzen flirrt: in bas Veicbsfportfelb, nach Söberib, 
$iel unb Verlin*@rünau. 

Ser erfte Seil batte mit ber Sarfiellung bes Marathon* 
l a u f e s gefct>loffen unb batte mit Slufnabmen non befonberer 
VMrffamfeit bie großen förperlidjen unb Söillensleiftungen l)er* 
ausgeboben. 

Ser 3 m e i t e Seil beginnt in gang anberer Stimmung: ©r 
labt uns in bas fogenannte erfte D19 m p i f d) e Sorf ein, in 
bem 4600 Männer mäbrenb ber Spiele untergebradjt maren. Sie 
9Bej)rmad)t Jjatte einen Seil bes Sruppeniibungspla&es Söberife 
bergegeben unb batte mit aller ®raft baran gearbeitet, eine oor* 
bilbli^e ©inrid)tung 311 fdjaffen, bie nid)t nur für bie Sage ber 
Vorbereitung unb für bie Söocben bes Spieles' gebaut mar, fon* 
bem bauernb befteben bleiben follte. Schon barum tonnte oiel 
mehr an ben Käufern biefes Sorfes getan merben, als bas fonft 
mögliib gemefen märe. Sd)on Slnfang guni 1936 mar bas Sorf 
fertig gebaut. 2lm 20. guni begann man bereits mit ber Velegung. 
Sas Sorf batte als „© e m e i n b e o 0 r ft e b e r" einen $om* 
manbanien erbalten, nämlich ben bamatigen Dberfileutnant grei* 
berrn oon unb 3U © i l f a. gbm halfen 42 ©brenbienftoffigiere 
unter einem befonberen <£f)ef, bie Slborbnungen 3U empfangen 
unb utttergubringen. gebe eingelne Slborbnung mürbe fdjon 'am 
Vabnbof begrübt unb bann 311m Oberbürgermeifter oon Verlin 
begleitet. Sie 5öebrmad)tiransportabteilung fuhr bie ©äfte ins 
Sorf. Sort begrüßte fie ber Stomnianbant. Ser guftänbige ©bren* 
bienftoffigier unb feine ©ejjilfen übernahmen ihre Slborbnungen 
unb führten fie in ihre Raufer unb furnier ein. Stommanbant 
unb ©b^enbienft forgten bafür, bab jebe ©ruppe unb jeber ein* 
gelne bie SBocben im Dh)mpifd)cn Sorf 3U ben fdjönften 3äblte, 
bie fie jemals erlebt batten. gebe* gimmer mar freunblid) unb 
liebeooll ausgeftattet, bilbgefdjmüdt unb bequem gelegen. 2lUe 

(£tn 3)tlö »oller <Srt)abenl)eit unb Scf)önl)eit 

Vequemlicbfeüen mit Väbern, befonberen $ücben für jeben 
9iationalgefd)mad, Sportplätzen, ©rbolungsräumen, Siegeftüblen 
ufm. maren oorbanben. 

Sas Sorf mar fo in bie Sanbfcbaft blneingeftellt morben — 
mit Slusnutjung oon grünen SBiefen, SBaffer, Sträucbern unb 
Väumen, Slbbängen unb Sanbflädjen —, bab ber ©inbrud gar 
nid)t erft entfteben tonnte, in Äafernen untergebracbt 3« fein. gür 
gernfpredjer, Verfaufsftänbe mar ebenfo geforgt mie für fport* 
unb 3abnär3tlid)e Betreuung. geber grernbe, ber bie 5öod)en in 
biefem Sorf erlebte, follte miffen, bab Seutfcblanb fein Varbaren* 
lanb mar; er follte fportlicf)c ®amerabfd)aft erleben, unb er follte 
fühlen, bab Seutfcblanb als Veranftalter ber Dltjmpifcben Spiele 
alles täte, um jeben einzelnen bie befte Vorbereitung auf feine 
fportlidjen Äämpfe möglich 3U ma<ben. 

Ser gilm fann nicht ausführlich auf alles bas eingeben, fdjon 
besbalb nid)t, meil biefe Slrt ber ©aftfreunbfdjaft allen Veteiligten 
felbftoerftänblid) erfcbien. ©s bat aber feine befonbere Vebeutung, 
menn ber 3toeite Seil mit ben Vilbern oon biefem Sorf beginnt, 
©r betont bamii befonbers, mie febr bas Dlpmpifcbe Sorf eine 
micbtige unb ftarfe Kraftquelle für gleicbmäbig grobe unb über* 
ragenbe ßeiftung mar. 

Ser gilm läfjt gunäcbft einen glüctlirf) erfabten Morgen oor 
uns erfteben: langfam fallenbe Xropfen, ©räfer im Morgentau, 
Ääfer, ein oerfd)lafener Vogel, ein Storch, SBiefen im leifen 
Vebel, ein SSafferoerteiler, fcbliefzlid) ein3elne, oerlaffene Siege* 
ftüble. ©ine ©ruppe oon Olqmpiafämpfern läuft über eine Vrücfe 
unb fpringt bann burcb bas UBaffer über SBiefen. Sen Rinnen ift 
eine Sauna gebaut morben, b. b- ihr heimatliches Vabebaus. 
Ser gilm gibt einen fur3en ©inbrud baoon, mie mobl fid) bie 
ginnen in ihm fühlen. Vom grübfport merben einige Vilber ge* 
geben. ©emäd)licb fifet biefer unb jener Kämpfer bagmifd)en unb 
fd)aut 3U. 

Sanacb manbert ber gilm 3ur Sietricb=©cfart*Vübne, mo pol* 
nifdje unb beutfd)e Turnerinnen ihre Übungen am S3f erb unb am 
Scbmebebaum 3eigen; Vobenturnen, ©eräteturnen. Quer* 

pferb unb Varren folgen. Vefonbers an ben Gingen 
unb am Ved tommen Meifterleiftungen heraus. Sie 
©ruppe biefer Slufnabmen mirb mit ber $?örperfd)ule 
ber grauen abgefdjloffen. 

Sarauf fpringt ber gilm in bie Kieler Vud)t gum 
Olqmpiabafen unb bringt roenigftens einige Slus* 
fcbnitte aus ben Kämpfen im Segeln. 

. Sann führt er mieber nach Verlin 3U einigen Slus* 
fcfjnitten oom Säbelfechten unb 00m Voyen. 

2lusfübrlid)er mirb ber moberne günftampf 
bebanbelt. — Ser Slnfager bes gunts mirb oon nun an 
eingefügt, unb bie med)fetnben Slnfager übernehmen 
bie güfjrung. ©s beiftt alfo: 

„gn S ö b e r i b beginnt mit bem 5 * k m * © e * 
1 ä n b e r i 11 bie erfte Übung bes mobernen g ü n f * 
f a m p f e s. 

Viftolenfdjiefjen, gelten, Sd>mimmen unb Saufen 
finb bie meiteren Sif3iplinen biefes SBettfampfes, ber 
bei allen Dlqmpifcben Spielen oon ben Scbmeben ge* 
monnen mürbe. Oberleutnant X b 0 f e 11, ber Olqmpia* 
fieger oon 1928, ift aud) biefes Mal mieber am Start! 
Sie beutfdjen Hoffnungen in biefem ^ampf trägt 
Oberleutnant # a n b r i cf ! 

©s ftarten: Seutnant Seonbarb (US21.), Oberleut* 
nant Hnni)rid (Seutfdjlanb), Säoange (granfreid)), 
Oberleutnant 2lbba (gtaüen), Oberleutnant Xbofelt 
(S^meben), Seutnant Semp (Seutfdjlanb). 

Sie erften Vetter haben bie Strecte bemältigt. Sie 
treffen ein am giel! Seonbarb (US2t), Hanbrid 
(Seutfcblanb), 2lbba (gtalien), Semp (Seutfcblanb), 
Mollet (Velgien). 

Sritte Übung im mobernen günftampf: 
S d) i e fj e n. Voua33at (granfreid)), Segarb (®rofe= 
britannien), Xbofelt (Scbmeben), Seban (Öfterreid)), 
Semp (Seutfcblanb), Mollet (Velgien), ©atrambq 
(Vrafilien), Settunen (ginnlanb), Hanbrid (Seutfcb1 
lanb), Seonbarb (US21.). 

Sie le^te Übung im günftampf: ber 
©elänbeiauf über 4000 Meter! Semp 
(Seutfcblanb), Xbofelt (Scbmeben). 2lbba (gtatien), 
Seonbarb (US21.), Hybrid (Seutfcblanb). 
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2lm 31 e t: ßernp (Deutfd)= 
lanb), oon Drbän (Ungarn), 
Xfjofelt (Sdpoeben), 2lbba (3ta= 
lien), ßeonf)arb (US21.), ^)ans 
brid (Deutfcfjlanb). 

Sieger im mobernen günf= 
tampf: Oberleutnant $)an = 
brid (Deutfd)lanb), 2. ßeut= 
nant ßeonf)arb (ÜS21.), 3. 
Oberleutnant 2lbba (Italien)." 

Der giltn gibt eine gülle 
uon (Ein3elbetrad)tungen, Stu= 
bien über Vorbereitungen, 
ßauf= unb Sd)roimmted)nif. 
Der Italiener 2lbba, ber 9torb= 
amerifaner ßeonfjarb machen 
unruhige Vorbereitungsfd)ritt= 
djen, beroegen fid) tän^elnb, el)e 
fie loslaufen. 3m gilm gefjen 
burd)s3tel: ßernp, Drban,Xf)0= 
feit, 2lbba, ßeont)arb,,S)anbrid. 

Vom $) o d e 9 roirb bas 
(Enbfpiel gebracht, bann fdjliefjt 
fid) Volo an. Dabei leiftet 
ber Kameramann befonbers 
oiel. Dafj er es fertig bringt, 
bie Vferöe ftänbig im Vilbe 3U 
bemalten, mufe befonbers an= 
erfannt roerben. 

Das fyufebaTlfp tel 
Öfterreid)—Italien 3eigt be= 
fonbers gute Veobadjtung ber 
3ufd)auer. ©rofte Vegeifterung 
unb ftarfe 2lufregung toerben 
fo tebenbiggefafjt,bafj man fid] 
unmittelbar ba3toifc§en füj)lt. 

Die fcfyroerfte Prüfung für 
Veiter unb ?ßferb, bie fogen. 
SOI i t i t a r i), roirb bann roie= 
ber ausfüf)r(id) befyanbelt. Die Kameraleute leiften babei (Er= 
fjebtic^es, befonbers beim 5)eraust)olen ber oerfdjiebenen ßei= 
ftungen beim Deidjfprung. Der 2tnfager oerfünbet ben 2tblauf: 

„ßeutnant ©ranbjean (Dänemart), Kapitän STlift)i (gapan) 
— ber Sieger im grofjen 3a9bfpringen oon ßos Angeles —, 
Oberleutnant greil)err oon 2Bangenf)eim (Deutfd)lanb), üötajor 
Sjemoff (Vulgarien), Kapitänleutnant ßunbing (Dänentarf), 
ßeutnant (Eatnpello (Italien), Kapitän Karoetfi (*j$olen), $)aupt= 
mann (Enbröbt) (Ungarn). 

Unb jet)t ein feljr fernerer Sprung: ber Dorfgraben: 
(Ef)iantin (Italien), ©ranbjean (Dänemart), Oberleutnant Sonnet 
(i)ollanb) — bas britte 3Jtal oerroeigert, ausgefdjieben! —, Ka= 
roecfi (Voten), £f)omfon (US21.), ber tiirfifdje Leiter (Erofat). 
Unb jetjt tommt ber erfte Deutfcfye: Vittmeifter ßippert, ber 3toeüe 
Deutle: i)auptmann Stubbenborf, greifyerr oon 2Bangenf)eim, 
9Jtajor Sjemoff (Vulgarien), Kapitänleutnant ©ranbjean (Däne= 
mart), ßeutnant ©ampello (Italien), KapitänVrod)asfa ($fd)ecf)o= 
floroafei), ßeutnant be la Vtouffai (granfreid)), ßeutnant SOtargot 
(granfreid)), Kapitän Saebo (Vorroegen), Kapitän Karoedi 
(Volen), Kapitän ganfl)aroe (©rofjbritannien), Oberleutnant be 
Viortanges (ftollanb) — ber 3toeimalige Olpmpiafieger im ©e= 
länberitt —, Kapitän gen^i (Italien), Kapitän gnanami 
(gapan), Kapitän Sljomfon (US21.), Vittmeifter ßippert (Deutfdp 
lanb), i)auptmann Stubbenborf (Deutfdjlanb), Oberleutnant 
greifen: oon 2Bangenf)eim (Deutfdjlanb). 

$)ier ift bas 3 * e l: ßeutnant SOUlius (Sdpoeis), ßeutnant 
Viargot (granfreid)), Oberleutnant oon 2öangenf)eim (Deutfdp 
lanb). — Kaum bie 5)älfte ber geftarteten Leiter ift über bie 
fdjroere Strede gekommen! 

VSangenfjeim f)at ficf) bas Sd)(üffelbein gebrochen, ift aber 
trofebem roeitergeritten unb l)at bamit bie golbene 9Kannfd)afts= 
mebaille für Deutfdjlanb gerettet. 

überlegener S i e g e r in ber ©in^elberoertung rourbe $)aupt= 
mann Stubbenborf (Deutfdjtanb), oor Kapitän Sfjomfon 
(US21.) unb Kapitänleutnant ßunbing (Dänemart)." 

Das Straßenrennen für galjrräber über 100 
Kilometer roirb im 2lnfd)lufj einge^ery befjanbelt. 

Von ben Vuberfiegen in ©rünau bringt ber gilm bie (Ent= 
fd)eibung im Vierer oßneSteuer mann mit bem fünften 
Siege für Deutfd)lanb, bann bie (Entfdjeibung im 21 d) t e r , bei 
Der Deutfd)lanb auf ben britten Vlat) tommt. 

Spott ftät)lt bte 3ugcnb bet 9tation 

Dem 3e*)nfampf mirb bann befonbere 2lufmerffamfeit 
geroibmet. Die ßeiftung bes 2lmerifaners Vt 0 r r i 5, bes 3ßf)n5: 
fampffiegers, roirb befonbers über^eugenb f)erausgef)olt, ebenfo 
roerben bie Vemüfjungen oon S) u b e r (Deutfdjlanb), ber ben 
oierten Vl°t} erreirfjt unb fid) bamit als ber befte 3cf)nfömpfer 
(Europas erroeift, l)erausgel)obcn. 

200=m = V r u ft f d) ro i m nt c n b e r ä n n e r unb grauen= 
pflicfjtübungen im Sdjroimmftabion fd)liefeen fid) an. Dann fom= 
men bie Kämpfe im 100 = m = g r e i ft i l ber Vlänner, im 
100 = m = g r e i ft i l ber grauen unb im 200 = m = V r u ft * 
fd)toimnten ber Vtänner. 

Die begeifterte Seilnaf)me bes gü^rers am Kampfoerlaufe 
roirb befonbers fid)tbar. 2lls Deutfd)lanb unb 3apan in ben <Enb= 
fampf fotnmen, roerben bie Vilber 3toar immer roeniger beutüd), 
immer flarer roirb aber ber (Einbrud oon ber 2lnftrengung ber 
Kämpfettben, 3untal bie 3ßitlupe mitarbeitet. Die japanifd)e SWtit= 
freube roirb einbringlid) t)erausgel)oben. 

Das 100 = m = Sd)roimmenberVtänner (greiftil) ßeigt 
befonbers gut bie Vegeifterungsftürme nac^ bem ungarif^en 
Siege. — 3ml00 = m = Sd)roimmenbergrauen (greiftil) 
feffelt ber Kampf ber Deutfcfjen ©ifela 2lrenbt gegen S0taften= 
broef unb ©ampbell. 

Das K u n ft f p r i »t g e n ber 9Jt ä n n e r unb grauen gibt 
ber Kamera ©elegenljcit, oon allen Seiten f)er, oon oben, oon 
Sd)toenftränen, 00m unteren Sprungbrette, oon unten, aus bem 
2ßaffer, fogar ins ffiaffer Ijinein bie Springenben auf3unef)tnen, 
if)neit beim Vorbereiten unb gertigmad)en, im 2lbfpringen, beim 
gliegen, SBenben, Dreien, 2luffd)lag unb beim ©leiten ins VSaffer 
3u folgen. So roirb jebe Veroegung aufgefangen, jeber ©efid)ts= 
unb jeber Körperausbrud, jebe 2lnftrengung, 2Bolfett unb Sonne 
fpielen mit, Ijeben bie Körper heraus, taffen fie auftauc^en ober 
fd)attenl)aft erfdjeinen. 2lls bie Sonne fid) fenft, roerben bie 
Springer tnel)r unb me^r 3U Sd)attenfliegern, bie in feliger 
Vefd)roingtl)eit burd) bie ßuft gleiten: 

Die S d) l u & f e i e r roirb oon ber Dlt)tnpifd)en ©lode ein= 
geläutet, bas Dlqmpifd)e geuer roirb nod) einmal gefaxt, bie 
glaggen roerben mit ßorbeer befränst, bas geuer erlifd)t. Strafjl 
um Strahl fd)iefet gegen ben 2lbenbf)immel — ein Stra()lenbom 
umfdjtie^t bie geierftätte, unb lattgfam freu3en fid) bie ßicf)t= 
bünbel in ber Vilbmitte: bieSpiel-efinbaus. 

Dr. 2ßaltl)er ©üntf)er. 
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SKufiem Utyvt in ben Äampf 3« xM 
mtb tötet ben^öfettbiar 

2l(s an ben bergen fid) bie Sonne feob 
Unb oor bem ßid)t bte ginfternis 3erftob, 
lat Buftem feine 'Ißaffen an unb flefete 
3um f)errn ber 2öelt im brunftigen ©ebete. 
3n Biiftigfeit, mie ein gertefner ftranfer, 
3og er, fcfencll g(eid) bem Schiffe, bas bie 2lnfer 
©elid)tet bat, ,51t ben ^ranter^elten, 
Dem geinbe bas (Erlitt’ne 31t oergelten, 
Uöofern bei feiner gorb’rung, feinem ©rimme 
(Er nocfe bebarrte; fo mit Sonnerftimme 
Bief er: „0 ßöroenfeerjiger, erroacfee! 
2luf feinem Betfch nafjt Buftem unb roill Bad)e! 
(Erbebe bid), bein Schlummer roäbrt ju lang, 
Berfucfee mit mir einen 2Baffengang!" 
Ssfenbiar, als er ben &üfengefd)aff’nen 
©ernährte, jagte, fid) 311m Stampfe ju maffncn; 
So fpracb er ju EBifdfjnten: „Selbft ein ßeu 
$)at oor bem Streit mit einem 3aubrer Sd)eu; 
Biefet glaubt id), bafe bei feiner Söunben Btenge 
Sem duftem beimjufebren noch gelänge; 
Sein Bofe auch, fcfeien es, mar nicht mehr ju heilen, 
®aum fab man feinen ßeib oor oielen Pfeilen. 
Sal, fagt man, treibe böfe &unft oerftofelen, 
Sie Sonne felbft fönn’ er oom Fimmel holen; 
Btit 3aub’rern ftreitet nid)t, roer rool)lbebäd)tig, 
Senn mer ift roiber folefee fünfte mächtig?" 
Bifcfeuten gab jur 'ilntroort: „(Einfid)tsüolt£r! 
Sprich, biefer ganje Streit uttb 3mift, mas folt er? 
SBarunt mit Sorgen beine Söangen bleid)ft bu? 
SBarum ben Sd)laf oott beinern ßager frfjeudjft bu? 
3ßas braudjt ber E)afe in euch, ben beiben ffiaefern, 
Bon neuem immer rnieber aufjuflacfern? 
3d) roeife nicht, melcbes Btifegefefeicf tjter maltet, 
Safe ihr nid)t grieben miteinanber haltet." 

Sich roaffnenb, bafe er ganj oon (Eifen ftarrte, 
'Begab jum Bfafe, mo Buftem feiner harrte, 
Ssfenbiar fid) unb rief il)in 311: „Berftocftcr, 
Born böfen 'ilfennan in fein Befe ©eloefter! 
Sein Barne fei auf (Erben ausgereutet! 
Sag an, SUrgliftiger, mas bies bebeutet? 
E)ab ich bid) geftern nicht fo jugeriefetet, 
Safe bu entflobft, an Blut unb ©eift oernid)tet? 
Bun aber baft bu 3auber angeroanbt 
Unb baburd) biefe 311 neuem ft'ampf ermannt; 
Sie Äunft bes Sal allein bat bid) gerettet, 
Sonft märeft bu im ©rabe jefet gebettet! 
Sod) fo roill id) mit Bfeilen biefe burefeboferen, 
Safe alle ßifthes Sal an bir uerloren 
Sein foll; fo roill id) fpalten bein ©enief, 
Safe nie biefe roieberfefeaut bes Baters Blirf!" 

Buftem erroibert bem jungen dürften: 
„0 5)elb, fo fäferft bu fort naefe Streit 311 bürften? 
Biefet feab iefe feeut 311m ®atnpf ben ©urt gefefelungen; 
Btit Bitten fomm iefe, mit (Entfefeulbigungen; 
0 fürefetc bes gered)ten ©ottes Strafen! 
ßafe niefet bie Klugheit bir im E)er3en fcfelafen! 
Unbill oon mir oerlangft unb Unrecfet übft bu. 
Sie 2lugen beines flaren ©eiftes triibft bu. 
Bei bem Serbufefet, bem göttlichen Bropfeet|n, 
Beim feeil’gen geu’r, bei ©ott, 311 bem roir teten. 
Bei Btonb unb Sonne mufe iefe bich befeferoören: 
ßafe nid)t oom Böfen bein ©emüt betören! 
fomm mit mir unb betritt als ©aft mein E)aus! 
B3as irgenb bu begeferft, bas füfer iefe aus; 

Sie Scfeäfee alle, bie feit oielen fahren 
3cfe angefeäuft, roill id) oor bir nicht fparen; 
Saumtiere füllen bir bie reiche Bürbc 
Bad) 5)aufe bringen; roenn iefe bid) naefe SBiirbe 
Beroirtet feabe, roill id) mit bir reiten 
Unb biefe, roenn bu befiefelft, 3um Scfeafe begleiten; 
(Er töte ntiefe, ift er auf inid) ergrimmt, 
Sen geffelrt füg iefe miefe, roenn er’s beftimint! 
Beben fe, roas ein alter 'Jßeifer fprad): 
„Bennt, Bienfcfeen, nid)t bem eignen Unftern naefe!" 
(Ein Btittel feab id), roeld)es beineti ijafe 
Unb beine Streitluft jafem maefet, roiffe bas! 
Bkmun fo ftarrer Srofe in beinern ©eifte? 
Saut benn bein E)er3 niefet auf, bas fall umeifte? 
2Birf roeg ben i)afe! ßafe biefen Qngrirnm feferoinben! 
Bufem bringt’s, bei ©ott, fiefe felbft ju überroinben!" 

Osfenbiar erroiberte: „©enug! 
3u fefeaffen feab id) nichts mit ßiff unb Srug! 
Bon beinern Scfeloffe fiiferft bu manefee Bebe 
Unb fagft, bu roolleft fyrieben ftatt ber Scfeöc, 
'illlcin, roenn Sd)onung bu oon mir begeferft, 
So füge meinen Banben bid) juerft!" 

Bon neuem fagte Buftem: „Ungered)ter! 
2öas forberft bu? Soll iefe benn jum ©eläefeter 
Biid) maefeen? Sreib niefet alfo mit mir Spott! 
Sud) niefet bein eignes Unfeeil, benn, bei ©ott, 
Bur Blifegefefekf roirft bu bir felbft bereiten! 
3d) fefeenfe bir, roas id) an Stoftbarfeiten 
Befifee, taufenb Sflaoen, feolb oon Btienen, 
Sie bid) bei Sage roic bei Baefet bebieneti, 
Unb taufenb Sflaoinnen mit Btonbenroangen, 
Btit golbnem E)auptfcfemucf unb mit golbnen Spangen! J|| 
3utn Sdjafefeaus Sams erfcfeliefe iefe bir bie Süren, m 
Unb in bie Speid)er Sals roill iefe biefe füferen; 
Sir fei oon meinem @ut, roas bir gefällt, 
Btein ganjes i)eer bir 311 ©cbot geftellt; 
3u ftetein Sienftc roerb es bir oereibigt, . 
Somit es bid) oor jebem oerteibigt; 
3d) felber roill als Sflaoe oor bir fnien, ^ 
Biit bir jum Sefeafe, bafe er miefe ftrafe, jiefen! 
Bur biefem E)afe, ber beinen ©eift oerftört, 
©ntfag, 0 giirft! Born Siro roirft bu betört! 
Su bift mein 5)err, bod> an ben feöcfeften i)errn 
©ebenf unb bleibe böfem Sracfeten fern! 
Su mir niefet Unbill! Sud) miefe niefet in Banbe 
3u legen, benn nie bulb id) fotefee Sd)anbe!" 

Osfenbiar fpraefe: „Borroänbe uor3ufd)üfeen 
ßafe ab unb fpriefe niefet Bkrote, bie niefets nüfecn! 
Bie roeiefe iefe oon bes reinen ©ottes Bfab, 
Ses Spruefes gebenf iefe, ben ein Söeifer tat, 
Safe, roer fiefe bem Befefel bes Sefeafes niefet fügt, 
2lud) ©ott, ben ^öefeften, 5)eil'gen, betrügt. 
3efet roäfele jroifdfeen 3toc*fampf ober betten! 
Surcfe eitle Busfluefet fuefe biefe niefet 3U retten!" 

2lls Buftem fafe, bafe er umfonft fid) müfete, 
Safe all fein g^fe’n unb jeber Sdjritt jur ©iite 
Bid)ts fruefetete, bes dürften Sinn 3U beugen, 
Sa fprad) er: „Sen Bifdpiten ruf als 3eugen, 
Safe iefe biefe roie ein Sflao’ um ^ulb gebeten, 
Unb bafe mein gtefe'n mit $üfeen bu getreten, 
Safe iefe niefet Streit begehrte mit Bermeffenfeeit 
Unb niefet bie Sreue brad) in Bfliefetoergeffenfeeit!" 
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Fsfenbiar lacfete 3U ben Porten auf 
Unb fpracfe: „0 f)elb, nicfet mit fo leichtem Sauf 
Äommft bu baoon! Bas fuefeft bu, miefe mit hänfen , 
Unb eitlem Drug porn ßmeifampf ab3ulenfen? 
Bifcfeuten roeife oon allem; boefe i<fe gebe 
Unb ruf if)n, bafe ber Bille bir gefefeefee." 
Sobann rief er ben Bruber ofene Säumen, 
Unb biefer fam fjerbei. Da, im geheimen, 
Sprad) 3U Bifcfeuien Buftem jo: „D reiner, 
©rofeber^ge* Btann! Sief feab id) miefe, mie feiner, 
©ebeugt unb bem Fsfenbiar oiele Demut 
Se^eigt; allein — ich fag es bir mit Befemut — 
SBein Bitten unb mein gieren mar pergebens; 
Satt ift ber Starrfopf, mie es fdjeint, bes ßebens. 
Sei bu mein $euge! ®enn oon meiner 5)anb 
(Er finft, befunbe bu por Bolf unb ßanb, 
Safe Buftein ungern gu bem Äampf gekritten, 
Docfe bafv ber fjürft perfdjmäfet fein glelj’n unb Bitten!" 
Da unterbrach Fsfenbiar ihn roilb: 
„Bas nüfet bas Sieben, mo.’s 3U fämpfen gilt? 
Dritt por, o bu, ber pielen Bufem errungen! 
Bas 3agft bu fo, ber Blte oor bem jungen?" 
duftem pernafem’s, ihm roarb bas Ejer3 beflommen, 
(Er mufete, bafe bes Jünglings Frift gefommen, 
Unb pon ber Bimpcr rann ife?n eine Dräne; 
3um Bogen griff er, fpannte feine Sehne, 
3og ben gefeiten Ulmenpfeil fjeroor 
Unb l)ob 3um E)immel fein (Befielt empor: 
„E)err", rief er, „bu, burd) ben bie Sonne flammt, 
Bon bem bie Beisljeit unb bie Stärfe ftammt! 
Dafe ohne Scfeulb id) bin unb reinen ©eiftes, 
Dafe id) bas Böfe nid)t gemollt, bu meifet es! 
Beifet, mie id) rang, bes Jünglings Sinn 3U menben, 
Damit er fänfe ni<fet oon meinen £jänben, 
Beifet, mie fein S)er$ nad) Ungereimtem traefetet, 
Bie er 311m Sampf mid) nötigt, mid) oeradjtet! 
D bu, bes Btonbes unb ber Sterne ^iinber! 
E)eife miefe für biefe Dat nicfet einen Sünber!" 
Bis Buftem immer noefe nicfet fämpfen mollte. 
Da rief Ssfenbiar, inbem er grollte, 
Ffem au: „(Ei, ©reis, ben fie als tapfer rühmen, 
Bo liefeeft bu ben Blut, ben ungeftümen? 
Fürroafer, nicfet länger folift bu mid) jefet äffen! 
(Erfahre nun, mie meine Pfeile treffen!" 
(Er jpracfe’s, inbem er feine Bol3e, fefearf 
©efpifet, nad) jenes ©ifenfeaube marf ; 

- Da fcfenelltc Buftem mit bem Bogenfeil, 
Buf ber Simurg ©efeeife, ben Ulmenpfeil, 

So bafe er bes Fsfenbiar E)aupt burefeboferte 
Unb oor bem 3üngling fid) bie Belt umflorte; 
3n beibe Bugen Ratten fid) bie fefeneibigen 
Bfeilfpifeen ihm gefeilt. Sicfe 3U oerteibigen 
Blieb feine Sfraft mel)r bem ©gpreffenfeofeen, 
Sein Blut unb feine ßebensgeifter flogen. 
Btatt fanf fein Ejaupt, fcfelaff mürben feine ©lieber. 
Der Bogen glitt aus feiner Becfeten nieber, 
(Er feielt fid) an bes Boffes Btäfenen fterbenb, 
Btit Blut ben Boben rot mie Dulpen färbenb; 
Unb 3U bem SUagenben fprad) Buftem: „E)eut 
Siefeft bu bie Fru<fet ber Saat, bie bu geftreut! 
Du f>aft bei bir gebaut: „Der ©fe’rne feeife «c^l 
Das Ejimmelsbacfe herab 3ur ©rbe reife id)!" 
5Rit feunbertfed)3ig Bfeilen trafft bu mid), 
Dod) ohne bafe mein Bubmesglan3 erblicfe, 
Unb nun burd) einen tpfeil, ben id) geftfenellt, 
D Fürftenfobn, erbunfelt bir bie Belt! 
©enug mof)l feaft bu an bem einen Schüfe 
Unb lernft, bafe man 3U fefer nid)t trofeen mufe. 
Bun finft bein 5>aupt bafein 311 em’gem Schlummer 
Unb beiner Btutter E>er3 pergefet por Summer!" 
Da glitt ber junge $ürft mit Scfemersgebärbe 
Bon feinem fd)mar3en Benner auf bie ©rbe, 
ßuerft lag er am Boben finnberaubt. 
Dann, als bie Dfenmacfet fcfemanb, pob er bas ^aupt 
unb 30g aus feinen Bugen bie gefpifete 
Stafelmaffe, roäljrenb feod) ein Blutquell fprifete. 

Dem Bafeman mürbe funb, bem jugenblicfeen, 
Dafe feines Baters feebrer ©lan3 erblidjen; 
Sd)neü 3U Biftfeuten flog er fein unb fagte: 
,,2öef) uns! ©r, meldjer alle überragte. 
Der ©lefant fanf in ben Staub f)inab; 
Die gan3e 5öett bünft mid) ein grofees ©rab!" 
Sie gingen, fdpner getroffen burd) ben Scfelag, 
3um wo öer crfd)lag’ne Dapfere lag; 
Sie fafe’n ben blut'gen Bfeil in feiner E)anb, 
Unb blutig feine Bruft mie fein ©eroanb. 
Bifcfeuten ftreute unter ©cbgefdjrei 
Sid) Staub aufs #aupt, rife fid) bas Sleib ent3mei, 
Babman fanf bin, ben Bater 31t umarmen 
Unb mufcb fein Bntlife mit bem Blut, bem marinen; 
Bifcbuten fprad): „D biefes B5eltgefd)id, 
Berborgen bleibt es jebem Btenfd)enblicf, 
Unb ©ött allein, ber 5)err bes Firmamentes, 
Der Sonne unb bes Bbenbfternes, fennt es. 
5Beb, meb, Ssfenbiar! Du ©laubensftreiter, 
Du gan3 bem Dienft bes reinen ©otts ©erocibter, 
Der bu ber 3öelt 00m ©öfeenbienft ein Peiniger, 
Der ©uten 5>ort marft unb ber Böfen Beiniger! 
Frül) fanf bein junges 5>aupt, nod) eb es Dräger 
Der Srone marb, burd) jenen Feinbefcfeläger! 
Die gan3e 5Belt mirb beinen Dob betrauern 
Unb lang ber Sdpnera um bi<b in 3ran bauern, 
Denn lang mirb ibm fein gleicher S)elb erftebn 
Unb nid)t mebr fiegreid) feine Fafene mebn!" 
Die Jünglinge, inbem fie bem ©rblafeten 
Das Blut abtrodneten unb ibn umfafeten, 
2ßebflagtcn, fid) bie $gare raufenb, lang; 
Bon neuem, roäbrenb er bie Ejänbe rang, 
«Rief fo Bifdjuten aus: „0 Sd)al)entftammier! 
2Ber bat, bu Ejerr ber 5ßelt, bu Btutentflammter, 
Den Stapel in bies Sömenber3 gebrüeft? 
'Ber biefen Berg bes Sriegs 00m Biafe gerüeft? 
Ber tilgte biefer Sonne Strablenfdjimmer? 
Ber ftiirste biefen Sönigsbau in Drümmer? 
Die belle Fadel, ol), mer löfcfete fie, 
Die unferm gan3en Stamme ©lan3 perlieb? 
Der bu, menn bu 3um Äampf ben Bogen fpannteft, 
glicht Fur^)t oor ßömen unb por Dirnen fannteft, 
Bo ift nun beine ^raft am Scblad)tentage, 
Bo beine ßuft, bein Fubel beim ©elage? 
Dein ©lüdsgeftirn, bein E)elbenber3 unb Sinn, 
Dein reiner ©laube, ob, mo finb fie bin? 
©efd)eud)t fei jenem Brgen Bub un& ©d)laf, 
Der mit bes böfen Buges BUd biefe traf! 
0 bu, oor bem ber Äüfenfte felbft als gager 
©ntflofe, mer gab bir nun ben Staub 3um ßager? 
Der Scfeafe unb feine Elrone fei’n nerflucfet! 
Für nid)ts mefer aefet id) ifen, feit er aerruefet 
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©en hodjerlauchten Sot>n, ben roeit unb breit 
Serühmten, fo bem Untergang geroeiht. 
Bücht fürber fei ©ufchtafp bes Seiches Genfer, 
Oenn nicht ein Sönig ift er, nein, ein genfer!" 
3sfenbiar fprad) mit roeifer Überlegung: 
„0 Sruber, toas bu fagft, 3ief) in (Erwägung! 
©türs btd> ins Unglücf nicht um meinetroillen! 
2öa5 mir oerbängt mar, muhte fiel) erfüllen. 
©en ©oten ift ber ©taub sunt Sett beftimmt; 
Bas flagft bu, wenn mein ©ein ein (Enbe nimmt, 
©a geribun unb Ofchemfd)ib, bie (Erlaubten, 
Bluch ihren Obern in ben Binb ocrhaud)ten? 
Bin meine Binnen benf, bie längft Segrab’nen! 
3utn £obe gingen alle bie (Erf)äb’nen 
Unb haben ihren S*ag mir eingeräumt; 
Sein BJlenfd) ift, ber hmieben eroig fäumt. 
Siel hab ich auf ber (Erbe mich gemüht, 
Son einem Streben mar ich ftets burchglüht, 
Oie ÜJtenfchen auf ben ©laubenspfab ju leiten, 
©as Seid) bes reinen ©ottes aus^ubreiten. 
Sjell leuchten oon meinem Suf)m bie Sunben, 
Oes böfen Blhrman $)anb hab ich gebunben; 
Btun aber hat bas ©d^icffal feine drallen 
Sad) mir geftreeft, unb ihm bin ich oerfallen, 
Ooch hoff ich, öafc ins «ßarabies id) trete, 
Um bort 311 ernten, roas allster ich fäte. . 
©ieh biefen Sfetl! Sid)t burch bes Stiftern ©tärfe 
Barb id) be^mungen, nein, burd) ^aubermerfc 
Unb ber ©imurg geheimnisoolle Sraft 
BlUcin hat er mein Geben hingerafft; 
©at treibt im füllen, er, ber fid) ber ©unft 
Oes Bunberoogels rühmt, fo arge Sunft!" 

Bits Biuftem hörte, roas 3sfenbiar fogte», 
Irat trübe ftarrenb er heran unb flagte. 
Oen 3nngling faf) er fid) im Slute mälzen, 
©ein i)er3 begann in ©ränen hin3ufd)tnel3en, 
Unb 3U Sifd)uteu fprach er: „Büd)t gejiemt 
Oie Güge bem, ber BJtann 3U fein firf) rül)int; 
Sein galfd) ift in ben Borten, bie er fpridjt, 
'Bahr rebet er unb leugnen null icfj’s nicht, 
Som böfen Oiro, ber mich in feinen Biegen 
Serftricft hat, fontmt bies (Enbe ooll (Entfegcn. 

©eit ich nt meinen erften Sampf geritten, 
S)ab id) burd) 5Rannf)eit nur ben geinb beftritten; 
Ood) feinen fanb id), bas behaupt' ich fecflich, 
©0 unbe^roingbar je, im Sampf fo fchrecflid), 
Bie ben 3sfenbiar; feinen Solgenfchüffen — 
3cf) fah’s ooraus — f)ätt id) erliegen müffen, 
Oa roanbt’ ich in Ser3roeiflung mid) 3ur Gift; 
3roar 3Ögert’ id), hoch es oerging bie grift, 
3ch fpannte feinen Xob auf meinen Sogen 
Unb fd)ofc ihn ab; 3U gut ift er geflogen! 
0 bah ftatt meiner er ber ©ieger roäre, 
Oenn nicht burd) folgen ©ieg geroann ich ©hre! 
Stir giemt; fortan im jd)toar3en ©taub 3U ruhn, 
Saum mag ich, Bltem3Üge noch 3U tun. 
Beh, bah 3n böfer Sunft id) griff! fytir immer 
3ft nun oerbunfelt meines Ruhmes ©chimmer!" 

Jpanne# nimmt bie Jp«rbe edjert euch 00m 5>ofe!" fagt ber Biefenhofer 3U ben oer 
lotterten Surfdjen, bie brohenb oor ihm ftehen. „Seht!" 

Biber bie Surfdjcn rühren fid) nicht non ber ©teile. 
Oa fprigt ein gellenber ißfiff über ben $)of. 3n ber ©talltür 

taudjt ein Sned)t auf. „Gafj bie Ji)unbe oou ber Sette!" ruft ber 
Sauer hinüber, breht fid) um unb geht- Oie Surfdjen fd)leithen 
baoott. Bim Oor bleiben fie ftehen. „Oas follft bu büfjen, Sauer!" 
fd)reit einer surücf unb ballt bie $auft. Sa lad)t ber Sauer nur. 

Sun fteht ber Sauer hinter feinem ©ehöft. Oer Binb roiihlt 
in feinem #aar. (Er fietjt bem Seiter 3U, ber auf ber Biefe ein 
junges !J3ferb 3ureitet. „Spannes", ruft er fd)allenb hinüber, „bu 
muht ihn mehr an bie Sinbe nehmen. Oer ©aul geht roie ein 
ßiegenboef!" Oer 3unge hält, roill antworten. Biber plögiid) 
boeft bas !$ferb unb brid)t aus, jagt über bie Biefe. 

(Erft nach einiger 3eit fomtnt ber 3unge 3urücf. „Ou bift fein 
Serl, Cannes! Sannft ben ©d)tnber nid)t mal bremfen. Ou bift 
eben nicht hart genug. Sring ben ©aul her!" Oer 3ungc fpringt 
ab. Oer alte Sauer hebt fid) in ben ©attel. „©0, jegt roill ich öem 
Sieft bie Stucfen austreiben!" Bie ©chraubftöcfe jpannen fief) 
bie ©chenfel um ben ^ßferbeleib. Oer Sauer lägt bas Ißferb 
traben, galoppieren. Oann 3roingt er es über ein fjinbernis unb 
reitet 3um ©tall. ©er 3unge muh hinterhertrotten. Bin ber ©tall= 
tür fpringt ber Sauer aus bem ©attel. „Seib ihn troefen!" * 

Blad) einer Beile fontmt er roieber in ben ©tall. (Er tritt oor 
feinen jungen. „Oa, bie Uhr habe id) mir erritten. 3m ©elänbe= 
ritt! Unb bu follft fie mal haben. Biber bu bift fein Seiter... 
unb roirft auch feiner!" 

Bim Sadjmittag haben bie Sned)te bes Säuern bie jungen 
tßferbe auf bie Beibe gebr«d)t. Saum haben aber bie Sned)te 

bie Soppel oerlaffen, ba pirfchen fief) bie ©trolche an bie !ßferbc 
heran, ©ie fchleidjen hinter ber ijeefe entlang unb roerfen einen 
Sienenforb 3roifchen bie grafenben liere. Bie eine bichte Bolfe 
heben fid) bie Sieiten aus bem Sorb unb ftür3en fi^ auf bie 
!j3ferbe. — 3n roilber flucht jagen bie gepeinigten Xiere bie 
Soppel hinauf. Slm i)intertor feines i)ofes fteht ber Sauer unb 
fieht bie flucht. Bie ein Ungeroitter ftieben bie ©äule bat)in. 
3mmer fchmäl^r roirb ber Soppelftreifen. Oie Sfcrbe fönnen 
nicht nad) linfs unb nicht nach rechts. Secf)ts ift bie S)ecfe, linfs 
ber Uaö oben am Soppelranb: ber ©teinbruch- Oer $)exfr 
fd)lag ftoeft bem Sauer, roenn er an ben ©teinbrud) benft. Oa 
fegt oon rechts ein Seiter über bie ©toppein. Oer 3unge ift es. 
Benn er oor ben ^Sferben an ben Blbgrunb fäme, bann roäre 
noch Btettung mögli^. Biber bie hohe #ecfe »ft ja ba3toifchen. (Er 
fommt ja nicht über bie 5)ecfe! 

3mmer geringer roirb ber Saum 3toifd)en Setter unb Syede. 
Oa, ein ©prung, fchon fegt ber Surfche über bie Süfche, roirft 
bicht oorm Blbgrunb fein Sferb herum, fchmeigt bie Blrme in bie 
Guft. „(Er ftürat!" fdjreit ber Sauer. Biber ber 3«nge figt feft, 
jagt mit erhobenen Blrmen ben ^ferben entgegen. Oie ftugen, 
biegen bicht an bie i)ecfe, bleiben 3itternb ftehen. 

Saftig läuft ber Bllte 3U ben Xreren. 
Cannes fteht, bie 3ügel üf»er bem Blrm, bei ben ©äulen, 

flopft ihnen ben i)als unb oerfucht burch flätiges 3ureben bie 
^5ferbe 3U beruhigen. 

©ein Sater fommt 3U ben Sterben, ftreicht mit ber einen 
i)anb bem Sferbe ©d)aum 00m gell, greift in bie Xafche. ©terft 
feinem 3angen bie Uhr 3U. „Oa, Cannes." Unb bann: „Sift 
bo<h ein Serl, 3uage!" 
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Qutc cÄHcfatlofen 

Qioße. MZjmwX fieu&iH. 4M. 
griebrid) II. ermunterte {eine bei Äunersborf roanfenben 

©renabiere burd) bieSlnrebe: „Slerls, wollt il)r benn ewig leben?" 
ein englifdjer ©eneral hielt im {panifchen ©rbfolgefrieg mit 

{einen Untergebenen fürs oor {einem Eingriff auf bie ©panier 
folgenbe Unterrebung: „5Hicf)t wahr, ihr habt non 3ugenb auf 
Seaffteefs gegeben unb porter getrunfen?" — „3a, #err." — 
„So roerbet ihr bod) bie ©panier {d)lagen, bie nur non Some* 
rangen unb ©affer leben?" — „3a, 5)err." 

Napoleon fprad) in ber ©d)lad)t bei ben Stiramiben: ,,©ol* 
baten, bebenft, bah non ber 5)öt)e bie{er Monumente oier3ig 
3al)rbunberte auf euch herunierblicfen!" 

Sille brei Slnreben erreichten ihren 3roecf! 

&ic&Ug, Q&gaßen, 
Sin eitler Stann fprach {ehr niel non {einen Slhnen unb er* 

3äf)lte, bah barunter etliche {eien, bie berühmt unb reich geroe{en 
mären. 

„©er mit nichts {ich rühmen fann, als mit {einen Vorfahren", 
{agte ein ©eifer, ber 3uhörte, „ber gleicht einer Kartoffel: ihr 
©utes i{t unter ber ©rbe!" 

3ie (jt&eHKec&iUMg. 
Ser berühmte fran3Öfi{d)e SERaler Sleiffonier, ber burd) feine 

Silber Siefenfummen oerbiente, befafj einen ßieblingshunb. 
©ines Soges brach fid) basSier einen Sorberlauf, unb Steiffonier 
{chidte {ofort einen Soten 3U bem berühmten ^arifer ©hirurgem 
Setaton. Slls ber 2lr3t hörte, bah er 3U einem i)unbe gerufen 
roorben roar, ftarrte er ben Slaler 3uerft fprad)los an, bann aber 
bebanbelte er ben $)unb nach allen Regeln ber $unft. Stls 
Sieiffonier um eine Rechnung bat, meinte ber 2tr3t, man roerbe 
{ich {chon über bie Se3al)lung einig roerben. ©inige Sage fpäter 
bat er ben Staler 3U fid) unb fagte: ,,3d) habe ba 3toei Saneete; 
bie mir ber Xi{d)ler geliefert, mürben ©ie bie bitte grau an* 
ftreid)en." Slm gleichen Sage machte {ich Steiffonier an bie 2lr= 
beit, aber er malte 3roei {einer {chönften ©emälbe barauf, für bie 
ber 2lr3t fpäter 40 000 granfen erhielt. 

P&tettfvehiei}owf 
Über bem glugplah oon ße Sourget freifte eines Soges in 

ruhigen, fid)eren turnen ein herrlicher ©perber. Stuf bem $lug* 
felb ftanb ber befannte ^onftrufteur ^oiret unb beobachtete ben 
Sogei lange 3eit burch fein Fernglas. Slls man ihn fragt, roas 
er benn ba fo intereffani fänbe, meinte er nidjt ohne leije ©nt* 
rüftung: „3ch habe ben $erl in Serbacht, bah feine ©d)roan3* 
fteuerung mit einem meiner lebten patente follibiert." 

©in befannter fran3Ö{i{cher ©djriftfteller geriet einmal in 
einer ©efeüfdjaft mit einem Offner in einen erregten ©ort* 
roechfel, ber {ich 3U gegenfeitigen Seteibigungen fteigerte. Ser 
Offner oerlangte ©enugtuung mit ber ©affe. Ser ©d)riftfteller 
roar einoerftanben. 9San tarn überein, ben ©hrenhanbet {ofort 
aus3utragen unb roählte ba3u eine recht eigenartige gorm: es 
follte burch bas ßos beftimmt roerben, roer fid) felbft 3U er* 
{chiefjen hätte. 

Sas ©chidfal ent{d)ieb gegen ben ©djriftftelier, ber fid) in ein 
Seben3immer begab unb bie Sür abfdjloh. Sas betretene ©cf)roei* 
gen, bas biefen Sorgang begleitet hatte, rourbe abgelöft burch 
Sufe bes UnroiUens, unb fd)on erhob fid) ber Offner, um feinen 
©egner non {einem Sorbaben absuhalten unb ihm Serföhnung 
an3ubieten — ba fiel im Seben3immer ein ©d)u{3. ©inige Samen 
fd)rien auf, heftige Serroünfdjungen gegen ben Offizier mürben 

laut, bod) ba öffnete fid) 3um allgemeinen ©rftaunen plöfelid) bie 
Sür, unb ber ©d)riftftetter trat roohlbehalten ins ßimmer. 

„Steine Samen unb Herren", fagte er mit bem Slusbrucf bes 
tiefften Sebauerns, „benfen ©ie {ich bas Unglücf, ich habe mich 
nid)t getroffen." 

©in befannter fran3Öfifd)er Sichter, beffen fchriftftellerifcher 
Suf)m mit {einem Suf als unoerbe{ferlid)er ßang{d)läfer roett* 
eiferte, erhielt eines Soges eine ßeugenoorlabung 3U einem- 
Sermin, ber um sehn Uhr oormittags angefetjt roorben roar. Ser 
Sichter flagte einigen greunben fein ßeib, bah man ihn — roie 
er meinte — mitten in ber Sacht aus bem Seit holen roollte. 
Sie greunbe aber rebeten ihm gut 3U, er follte es hoch einmal 
roagen, seitiger auf3uftehen — ausnahmsroeife. Slls nun am 
Sage bes Sermins ber Sichter rechtseitig bie ©trafje betritt, er* 
blicft er ftaunenb ben lebhaften Serfefjr unb bie nielen gefd)äftig 
bahineilenben Stenfd)en. Sa {d)lägt er faffungslos bie #änbe 
über ben $opf 3ufammen unb ruft aus: „Stiles beugen, alles 
beugen!" 

JOx4wn£uiS feMofaASc& 
©ine amerifanifche Jlnioerfität erroartete eines Sages als 

©aft ben berühmten englifchen *ßrofeffor ©alter Saleigh, einen 
Sad)fommen bes grofjen Seefahrers. Ser Seftor roar an bie 
SSahn gegangen, um ben ©aft absuholen. 2lls ber 3«g hielt unb 
ein S)err ausftieg, ging er auf ihn 3U unb fragte: ,,©inb ©ie ©ir 
©alter Saleigh?" — 2kr grembe, ber gar nid)t ber ©rroartete 
roar, fafete {ich {ofort unb antwortete: „Sein, ich bin ©hriftoph 
Kolumbus, ©ir ©alter Saleigh fifet nod) im ©peiferoagen bei 
Königin ©lifabeth!" 

Eine. Jz£u$£.öintwa>i£ 
Sie Königin Siftoria fragte einft ihren *ßremierminifter ßorb 

Seaconsfielb, 3U welchem ©lauben er fid) eigentlich befenne. Ser 
antwortete barauf oerbinblid): „SSajeftät, id) bin bas weihe 
Statt sroifchen bem Sllten unb Seuen Seftament." 

2lls Staj SUinger feine ©injährig*greiroilligen3eit abbiente, 
hatte er eines Sacf)ts ein wenig lange mit greunben beim ©ein 
gefeffen unb muhte {ich {ehr beeilen, um noch red)t3eittg 31cm 
Sienft 3U erfcheinen. StihbilUgenb mufterte ber gelbroebel 
Fingers fd)lechtgepuhte ©tiefet, ©r wies auch auf bie blinbe 
Satronentajche unb ben ungepufeten #elm unb meinte fopf* 
fchüttelnb: „©oroat nennt fi«h Staler unb hat feenen Stic! für 
®lan3 unb garbej" 

£m vlkym 

©in junger ®ra3er ^apellmeifter befucf)te einft Sid)arb 
©trauh unb legte ihm eine umfangreiche Partitur oor. 

,,©ie", meinte ber Zünftler, inbem er in bem 5)eft blättert, 
„32ftimmig? 5Sirfd)eint,fie haben mid) 3um Stufter genommen!" 

Ser ^omponift lächelt. 

,,3d) bin aber fein gutes Seifpiel", fefet ©trauh htrc3«- 
„hai)bn müffen ©ie ftubieren! ©treicherfah, oier Stimmen, bas 
ift niel fernerer als 3roeiunbbreihig!" 

eine. öintwaht 
©in englifcher Slbgeorbneter rourbe einmal gefragt, roas er 

für eine politifd)e Stcinung habe, ©r antwortete barauf: „Sas 
hängt non bem ab, mit bem id) rebe." 
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YJ*s war oor oielen gaftren, ba traf im ©eften ber ewige gube 
^ein. gmmer wieber führte ihn feine rubelofe ©anberfeftaft 
um bie ©eit. SUrgenbs gab es ein gledcften ©rbe, bas Um feffeln 
fonnte, benn feine 2lnfunft roirfte wie groft im ßenj, unb wo 
er fyinfam, oerborrte unb oerblutete alle Schönheit. (Er artete 
ihrer nicht. ©ein tnotenftod föpfte bie Blumen am ©egranb, 
unb fein breiter guft fc^rttt mit Borliebe bureb grünenbe Saaten. 

So tarn er im ©eften an. Ruhelos burd)wanberte er bie 
Straften ber groften Stabt, gür Bugenblide blieb er bei ben 
attenfdjen fteben unb mifebte fieft in ibte Unterhaltung, ©enn er 
wieber ging, brannte in biefen ÜRenfcben ein böfes geuer. $aft 
biefes geuer ficb immer weiter ausbreitete, bafür trug er Sorge, 
gbm war Cctn grieben befd)ieben, brum trug er auch ben Un* 
frieben in alle ©eit. (Er fammelte SRenfcben um fid), an bte er 
aufpeitfeftenbe JReben hielt. Das geuer burc^ciltc bie Stabt, 
fprang in ben ^ßalaft bes tönigs, erbrach bie ©efängnistüren, 
unb t)od) fefttugen feine glammen über ber Stabt aufammen. 
Befriebigt fab ber ewige gube, wie Blutftröme bureb bie Stra= 
ften floffen, unb fab fein ©erf erfüllt. ©r entjünbete feinen 
tnotenftod an bem Branbe au einer gacfel unb machte fi(b auf 
nach Dften. 

©o er bureb ein ftittes Dorf fam, hielt er bie gacfel an bie 
Strobbäcber ber fjütten, unb fo warb fein ©eg ange^eigt bes 
Xags bureb eine föaucbfäule, bes Badjts bureb eine geuerfäule. 

„Du Xor!" fpracb er 3um Bauer auf bem gelb. ,,©as plagft 
bu btcb ab? Bur bamit beine fjerren au effen hoben! ©s gibt 
aber feinen S)errn als bu felbft unb bein Berftanb." 

Da lieft ber Bauer feinen Bflug, fühlte ficb als #err «ab 
feierte: 

„Du Xor!" fpracb ber ewige gube jum Arbeiter. ,,©as plagft 
bu bid) ab? Bur um beine Herren 3U bereicbern! (Es gibt aber 
feinen $)errn als bu felbft unb bein Berftanb." 

Da lieft ber Arbeiter bie ©erfftatt, fühlte ficb als #err unb 
feierte. So wanberte ber ewige gube burd) (Europa, überall 
loberte fein geuer auf, l>icr in gewaltiger ßobe, bort in fleinen 
giftigen glämmeben. Unb wo er binfam, ftanb Bolf auf wiber 
Bolf, Bürger wiber Bürger, greunb wiber greunb. 

(Eines Xages war ber ewige gube oerfebwunben. deiner mehr 
fab ihn bes ©eges jieftn, unb fo mochte man glauben, baft er 
nun enblicb im Dften 3ur Bube gefommen fei. — ©elcft törichter 
©laube! Der ewige gube fommt niemals aur Bub, es fei benn, 
baft ihn bie Btenfcbbeit mit Setten an ben Borbpol feftfebmiebet. 
So faft er benn im Dften in feinem Berftecf, unb wenn auch feine 
geuer attmäbli<b 3U erlöfcften febienen, unfiebtbar glühte bie ©lut 
weiter. Die gabre gingen, unb 
mit tiefer Befriebigung ftellte 
ber Baftlofe feft, wie ficb **» 
allen ßanben ber Brennftoff 
häufte. (Er fühlte feine 3<üt 
wieberfommen. ©r brauchte ( 
nicht einmal bie Braitbfacfcl i 
in bie ©eit 3U werfen. Sie $ \ 
lobte oon felbft auf. 9Rit bei* A V 
ben Baden blies er hinein in Aj Jk i 
bie ©lut unb wärmte ficb &e* , n f V& vSi 
baglicb an ber glamme, in ber fr 
Dörfer unb Stäbte, in ber bie y* «Äu/Ti'll/ f 
Btenfeben in Millionen um* L 

©r machte ficb mieber auf 

„Du Xor!" fpracb er 3um 
Solbaten im ©raben. ,,©as Hirriy 
fefteft bu bein ßeben aufs —— 
Spiel? Bur um bas ßeben ber - 
Herren 3U febüften. Du felbft : 
bift ber i>err! ©as tämpfft bu 
für beine Unterbrüder?" k 

Da gefebab bas Seltfame, 
baft ber Solbat iftn nicht ein* [t 
mal anfab, fonbern feinen 7 f7/ L— 
Blid unoerwanbt nach bem 
geinbe richtete, „geh tämpfe X r-- j JE 
für feinen fjerrn", jagte er 
fura. „geh fämpfe für mein 
Baterlanb." 

9Rit groften Schritten ging ber ewige gube hinüber aum 
geinb. 

„Du Xor!" fpracb er aum Solbaten im ©raben. „2öas tämpfft 
bu für beine Herren?" 

„geh fämpfe für feine Herren, geh tämpfe für meine i>eimat!" 
war auch hier bie Antwort. 

Da perlieft ber ewige gube bas Scblacfttfelb, für bas er noch 
nie eine befonbere Borliebe ge3eigt batte, unb ging in bie Heimat 
ber Sämpfer. 

„Du Xor!" fpracb er 3üm 2Runitionsarbeiter, ber bie Sol* 
baten an ber gront mit ©affen oerforgte, baft fie ausbielten. 

„Du Xor!" fpracb er jnm Bauer, ber ben ©ürtel enger 
febnattte, bamit bie Solbaten an ber gront ftart unb fräftig 
blieben. — ,,©as febafft unb hungert ihr für anbere? gbr feib 
bie Herren! Der Srieg ift eine Sad)e ber anbern." 

Da blieben an ber gront bie ©affen aus, unb ber junger 
3wang ein ftoljes i)eer in bie Snie. Die aber, bie nun bie Herren 
fein woUten, unterfebrieben mit eigenen ^änben ibre eigene 
Schmach unb bie namenlofe Slot ihres Bolfes. 

f)ämifcb laebenb 30g ficb öcr ewige gube nach bem Dften 3U= 
rüd. Dort wollte er fid» eine Burg errichten. 

„Scbaffenbes Bolf! Arbeiter unb Bauern! Baut euch eine 
Burg, bie oon feiner 9Rad)t ber ©rbe au erftürmen ift gbr werbet 
fein wie bie ©öfter unb in herrlicher gufriebenbeit unb Sicher* 
beit leben!" rief er, als er bureb bie flanbe 30g. Da baute bas 
Bolf eine riefige Burg, wäbnenb, baft es ficb ei« fid)eres $>aus 
für alle ©wigfeit erbaue. 2lls aber bas 5)aus fertig war, feftte Sb ber ewige gube bobnlaebenb hinein. Dem Bauer rift er bas 

rot oom Btunbe unb oeraebrte es felbft. Den Arbeiter peitfeftte 
er aur Arbeit unb gab ihm gerabe fooiel ßobn, baft er nicht ftarb. 
3Rit ben Btenfcben, bie ihn an feine Berfprecben 3U erinnern 
wagten, oerfuftr er, wie ebebem mit ben Blumen am ©ege. ,,grf) 
bin euer ^err! Schafft unb feftweigt!" Das war feine Antwort. 
Bon ben ginnen feiner Burg aber webt beute noch bie rote 
gähne, rot oon bem Blute betrogener aRenfdjen, rot oon bem 
geuer ihrer niebergebrannten Stäbte unb Dörfer. 

Den Baftlofen aber hielt es nicht in feiner Burg, ©r war für 
alle ©wigfeit 3um ©anbern oerbammt. ©r machte ficb M>ec 
wieber auf nach ©eften, feine alten Straften wieber 3U wanbern. 

Die 3eiten aber batten ficb gewanbelt, unb fö warb ber ewige 
gube eines Xages nicht mehr im febmierigen Äaftan gefeben, 
fonbern im eleganten grad unb weiften tragen. „2lnbere 
3eiten, anbere Sitten!" fpracb er unb ftülpte ficb 5U guter ßeftt 
noch einen 39liu&et über bie ßoden. 
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Dod) nicht nur bie Zeiten, auch bie SBege Ratten ficf) geänbert. 
Bitten auf bem SBege, bort, mo er fid) einmal einen $rad)ipalaft 
erbauen mollte, mar ein Bollmerf emporgemachfen, beffen 
Mauern er nicht erflimmen tonnte, eine Burg, beren Sürrne in 
ben 5)immel ragten unb an ber rüftige Bauleute immer nod) 
bauten. — „Sh* Soren!" rief er burd) bie hohlen S)änbe 3U ben 
Zinnen hinauf. „2Bas baut % für frembe Sperren unb Macht* 
baber —?" 9 

Bteiter tarn er nicht, benn oon ber 5)öf)e ber Mauer ant* 
mortete ibm ein fd)allenbes ©elädjter. Die Sauarbeiter beuteten 
mit ben Sägern auf ben emigen Suben, ber plöhli<h in grad unb 

, Zplinber tarn, fo bah allmählich oiel Bolf ringsum auf ihn auf* 
merffam mürbe. Da ballte er bie Sauft hinauf unb manberte 
haherfüllt meiter. 2BoI)in er aber auch tarn, oon überallher fab 
er bie Sürrne biefer Burg noch ragen. 

$)<tute noch fifct er unter oielen Herren mit Sracf unb Zplinber 
mie bie Statje unter ben Mäufen, unb es geht fehr feierlich unb 
oornehm bort &u. Bur oon Zeit 3U Zeit, menn gerabe feiner hins 
fieht, 3ieht ber emige 3ube eine Branbboinbe aus ber Sracftafche 
unb mirft fie irgenbmobin. hinterher hat er feine ftille S*eube, 
menn bie ijerren über ben Slnall erfchrecfen unb fid) über bas 
Seuer munbern, bas rings um fie brennt. 

Smmer mieber aber fcf)Ieicf)t ber emige 3ube in feinen um 
ruhigen Mächten um bie Mauern ber unbepnngbaren Burg ob 
nicht bod) irgenbmo ein Bförtchen ift, ob nicht hoch irgenomo 
eine Branbbombe über bie Mauer 3U merfen ift. 

(Sr mag in alle ©migfeit manbern. Diefe Burg erobert er 
nicht. Sie fteht feft unb unbe3mingbar in bem Seuer, bas rings 
um fie entbrennt. * 

©5 gibt feinen größeren Berbredjer auf ber Bßelt als ben 
3uben. Das 3ubentum ift ber 2öeltfeinb Br. 1. 5Bo einem Bolfe 
gefchabet mirb, mo es ausgenutjt, oerraten unb betrogen mirb, 
ba ift bas 3ubentum am 3Berf. 

Deuifd)lanb hat biefes internationale Serbrechertum feinen 
Stampf angefagt. 3m dritten Seid) hat fein 3ube mehr 5ßlat) 
an oolfspolitifch mistigen ©teilen. ©s gibt nur noch menige 
Bolfsgenoffen, bie burch Unmiffenheit ober Dummheit bei Zuben 
faufen unb fie baburch unterftütjen. jungen unb Mäbel, helft 
mit, biefe Mengen aufsuflären. 3öer beim Zuben fauft, oer* 
fünbigt fid) gegen fein Bolf. 

3Ber fid) gegen fein Bolf oerfünbigt, mufj bafür 3ur Bechen* 
fd)aft ge3ogen merben. Bach mie oor gilt für alle ber ©a^: 
„3Ber bem Zuben ben fleinen Sauger gibt, reicht bem Teufel 
bie 5)anb." 

(Jamtfie „dormo 
ort, mo ber ßjanos, einer ber oielen Münbungsarme bes 
2Ima3onenftromes, an ©übamerifas £üfte eine fleine Bucht 

bilbet, mo unter ber hohen, fengenben ©onne ber heifjen Zone in 
ber üppigfeit ber Batur alles ßeben in gefteigerter S°rm 3U 
finben ift, lebte in ben ßianengemäd)fen ber hohen Bäume Sa* 
milie „©orifo", ein rosiges, traumfehönes Slolibripaar, mit 
feinen 3toei faft flüggen Zungen. Äaum fid)tbar, hatte auf Bn* 
raten bes S)errn Bapa bie Mutti bas fleine Söhrenneft aus Blatt* 
teilten unb Bflan3enbaft fo funftgeredjt gebaut, bah es in feiner 
Brt jeben Baumeifter ber 5Belt in ©rftaunen gefegt hätte. Bber 
nicht nur meifterhaft geformt mar bas S)eim, nein, aud) gegen 
bie oielen Seinbe, bie biefem fleinen Blaufd>man3folibri nach1 
ftellten, mar es faft unfichtbar unter einem großen Blatt erbaut. 

Dann hatte bie Mutti 3mei erbfengrofje ©ier hineingelegt, unb 
halb mar ßeben in bas fleine S)äusd)en gefommen. Bfeü* 
gefchminb, nur burch bas parabiefifd) bunte ©efieber für bas 
Buge fichtbar, fchmirrten nun feit einiger Zeit hie faum oier 
Zentimeter großen ©Itern burd) bas üppige ©rün bes Urmalbs, 
um ben junger ber Befthocfer mit füfjem #onig 3U ftillen, ben fie 
mit ihrem langen, röhrenförmigen Schnabel aus ben Blüten ber 
Blumen fogen. ©djnell muchfen bie kleinen heran, unb bie Mutti 
hatte fd)on bes öfteren ängftlid) ermartet, bah fi« ben erften 
Sprung in bie 9öelt, b. h- auf ben näd)ften Z^eig, oerfud)en 
mürben. Bbenbs, menn bie fchnelle iropijd)e Bad)t hereinbraef), 
hatte ber Bater feinen Stinbern fd)on oiele ßejhren für bas ßeben 
braunen funbgetan. ©r fprach oon ber S)eimtucfe ber großen 
ßibellen, bie fid) aud) an fleine Kolibris oergreifen. 

9ßarnenb hatte er ihnen geraten, nicht fo meit f)inab3ufliegen, 
benn in bem unburchfichtigen ©«hatten lauerten fie, um bann 
blihfchnell heroor3ubred)en. 2Behe bem Brmen, ber oon ihren 
furchtbaren Beihmerf3eugen ergriffen mürbe, ©s grufelte bann 
ben kleinen oor ber Sßelt ba braufjen, menn fie oon ben oielen 
Seinben unb ben ©efaljren hörten, bie bort auf fie lauerten. 
Buch oon ben Menfchen fprach ber Bater einmal, ©r hatte folch« 
brüben aus bem meinen 5)aufe am Berge h«*austreten feh^n. 
Bber fcheinbar maren bie ungefährlich. 

©0 fam halb ber Bad)mittag, an bem bie Mutti fdjmeren 
#er3ens ben kleinen erflärte, fie müßten einmal oerfud)en, ob 
bie ©d)tuingen, bie fie fd)on fo oft reeften unb ftreeften, nun auch 
3um Sü«g«n taugten, ^aum hatte fie bies gefprochen, ba mar 
,,^ieb", ber ftärfere, fchon aus bem Beft gefdjlüpft unb tn 
fühnem Bogen bis brüben auf ben Blattftiel geflogen, ©ein 
nötiges Sachen flopfte oor Bufregung, Bnftrengung unb 
Sreube. BngftUch lugte er hinab in bie bunfle 3:iefe. ®ehe, menn 
er baneben getreten hätte, bann läge er jetjt oielieicht ba unten. 
Dann märe aud) fidjer gleich foI<h |hcuhli^e Schlange gefommen, 
bie ihn oe^ehri hätte. ©0 aber fonnte er fid) in feinem ©lüefe 
unb beobadjtete, mie fein Brüberlein „Slobi" 3agenb auf bem 
Beftranb fa| unb bie fleinen Singel bemegte. 

„ftomm", rief er ihm 3U unb auch bie ängftlid) umher* 
flaiternben ©Itern fprachen ihm Mut 3um erften Berfud) 3U. 

Schnurr ging es, unb bid)t über ben Sopf bes „Slieb" h»nmeg 
flog ,,^obi" auf ben näd)ftf)öh<*en 2tft. Bun mar bie ganse 
Samilie glüdlith, bah öer erfte Slug auf ßeben unb Xob fo fchön 
geglüeft mar. ßuftig ging es nun oon Bft 3U Bft, bo«h plötjlid) 
frf)impfte Bati über bas milbe ©etue. Berfchüchtert f^lüpften 
bie beiben in bas Beft. 

„Morgen", fagte bie Mutter, „fönnt ihr einen gröberen Sing 
unternehmen unb 3ufehen, mo mir bie Bahrung finben. Seht 
immer nur 3U, bah ihr nur Blüten auffud)t, bie unferem ©efieber 
ähnlich finb, alfo etma blaue Sarbe haben, bann feib ihr immer 
gegen ©rfennen gefd)üht. ©s ift nötig, bah ih* biefes beachtet, 
benn menn ihr bas ©d)näbeld)en tief in ben Blütenfeld) fieeft, 
fönnt ihr bie llmgegenb nicht fo beobachten. Dann muh uns bas 
bunte Sfleib fd)ühen." 

Die kleinen hörten nur mit halbem Dhr ben ernften Mahnun* 
gen ber Mutter 3U. Sie fchmelgten f«hon in ber Scheit ber 
Batur. Der marme ©eeminb miegte bas fleine Beft am Blatt fo, 
bah fie halb in einen tiefen Schlaf oerfielen. Sie hörten auch 
nidjt, mie Bati unb Mutti fid) beinahe barüber 3anften, mie ber 
morgige Sag oollbrad)t merben follte. Der energifd)e Bater 
mollte, bah wan fie oorerft gan3 allein einmal losfliegen laffe. 

„Sie follen gleich felbftänbig fein", behauptete er. ,,3d) merbe 
fie erft einmal fragen, mas fie in ber lebten Badjt im Beft ge* 
träumt haben, bann merbe id) mich entfd)eiben", piepte bie Mutti. 

Balb hüllte bie Bad)t alles in Dunfel, unb aneinanbergefauert 
fchliefen aud) bie BUen auf bem Blattftiel fibenb ein. 

Der neue Sag brach an unb Bater „©orifo" mar f<hon unter* 
megs, um ben taufrifchen Met aus ben Blüten 3U fd)lürfen. ßeife 
lugte fein 2Beib ins Beft. ©leid) fperrten bie beiben ihr Mäul* 
djen auf, unb als ob bie Mutter bies fchon geahnt hätte, befam 
jebes oon ber füfjen ©peife, bie bas oorforglid)e Mutterljers 
herbeigeholt hatte. Dann aber fehle fie fid) 3U ihnen ins Beft, 
unb jebes muhte er3äl)len, mas es geträumt habe. ,,Bd)", 3»rPte 
Äieb, „ich habe etmas gan3 ©onberbares geträumt, ©in Sier ohne 
Süffe, mit einem mächtigen runben Maul, fam auf mich 3« «nb 
mollte mich oerfd)lingen. ©s mar aber feine Schlange", fügte er 
ben ängftlid)en Blicf in ben Bugen ber Mutter entbeefenb h»n3U, 
„es hatte bie Bugen meit rechts unb linfs." 

Mutti ©orifo. fann nad) ber ßöfung, alle Seinbe lieh fie in 
©ebanfen oorübersiehen, aber fie fanb feine ©rflärung. Bber 
es muh bennoch mas ©chre<flid)es fein, bad)te fie. Dann fam 
Äobi an bie Beihe. Buch er hatie etmas eigentümliches geträumt. 
9Sie meiher bidjter Bebel mar plöhli«h alles um ihn gemefen, 
bann hatte er feine ßuft befommen. ,,3d) glaube, id) bin bann 
geftorben", fd)Ioh er feine ©r3ählung. ffiieber 3ermarterte Mutti 
©orifo ihr ^irn. Umfonft, fie fanb auch hierfür feine ©rflärung. 
ßeife perlte eine nötige Sräne aus bem fleinen Buge. 

Da traf in flinfem Sl«9e 93ati ©orifo ein. ©r polterte über 
bas Benehmen ber Mutti, gab jebem noch etmas oon ber füfjen 
©peife, unb bamit feine Srau auf anbere ©ebanfen fam, lieh er 
fie gleichfalls nad) Bahrung ausfliegen. Bis er mit ben Stiemen 
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allein war, machte er finden ^ro3efj. „Baus", piepte er, „nun 
uerfucht euer ©lüd aßein." 6d)nurr fagten Die glügel ber 
Steinen, unb in großen Bögen fdjroirrten „ftteb" unb „Slobi" 
umher. ©s ging fo fd)ön, bah fie nod) herumfd)roirrtenf als 
Btutti ©orifo surüdfam. Sie fd)impfte über bie Unoorfid)ttgfeit 
bes Stuten unb fet)te fiel) fd)moßenb in bas teere Beft. Da tarnen 
aud) Äieb unb Slobi 3U il>r, um aus3uruf)en. 

Bis nun ber Bachmittag tarn, burften $ieb unb &obi einen 
größeren Busflug machen, unb roährenb Bati unb SBuiti ©orifo 
3U ben fdjönen Drdjibeen flogen, bie meit brüben tn ben Räumen 
rouchfen, ftieg „5lieb" einmal in bie i)öt)e, um bie gan3e ©egenb 
feiner Heimat 3U überbauen: #ui, mie bas fd)ön ging. 3mmer 
höher unb t)ö^er ftieg er, fo bofj unter ihm aßes in grün unb 
grau Derfdjroamm. Unb ber marme ßanbroinb blies in fein @e= 
fieber, bafj er gar nicht oiel Kräfte benötigte, um t)öt>er hinauf* 
3ufommen. #ier aber mar es herrlich, bie Sonne fd)ien nod) 
märmer als unten, unb oon ben Dielen geinben mar nid)t ein 
einiger 3U fehen. Gr blitfte mieber einmal hinab, aber jeijt 
tonnte er faft nur nod) eine graue SOtaffe unter fid) fehen. Bun 
moßte er ijinabfteigen unb fet}te 3um ©leitflug an. 

Bber mas mar bas? Der 2Binb trieb ihn ja immer meiter 
hinüber. Bun, er mürbe bann unten 3urüdfUegen. So fpreiste 
er bie glügel unb liefj fid) geruhfam treiben. gefet muhte er 
fdjon balb bie grünen Bäume erfennen. ©r fah hinunter, aber 
ba erblidte er nur eine grau-grüne Blaffe unter fid) unb meiter 
nichts. ©r mar moI)l 3U |od), um etroas ©enaueres 3u erfennen, 
Darum legte er fein Köpfchen in ben Baden — unb liefj fid) 
meiter oom SBinb treiben. 

tßtötjlid) t)örtc er ein eigentümliches ©eräufch unter fid). Bie 
hatte er fo etmas oernommen. Beftür3t fal) er nad) unb muhte 
feftfteßen, bojj oon grünen Bäumen überhaupt nichts 3U fehen 
mar. Sdjneß glitt er abmärts, um fid) ermübet aus3urul)en. 

Da — mas mar bas, ein ßßafferfprifcer hatte ihn getroffen, 
mie bei ben grofjen ©emittern im 9Balb. Sd)neß unb mit letzter 
Straft fd)mang er fid) nod) einmal in bie $)öf)e. hilflos fd)aute 
er runter. Someit er blicfte, Söaffer, nichts als 2Baffer, benn 
bas mar bie graue Blaffe, bie unter ihm lag. Blit letjter Straft 
flog er in ber Bidjtung ber Sonne. Da lag fd)on ber 2Balb. 
Umfonft, bie Flügel mürben it)nr immer fernerer unb balb merfte 
er, bafj es abmärts ging, ©in lefctes glattem foßte if)n uor ber 
Befanntfd)aft mit bem falten Bofj fdjüfeen. 

Da fal) er unmittelbar unter fid) ein riefiges Blaul empor- 
tauchen. Das mar ja basfelbe, bas er im Iraum gefeljen hatte, 
groei mächtige Bugen glotjten ihn blutbürftig an. Unb roährenb 
fid) „Stieb" mühfelig über bie riefige 2Bafferfläd)e bal)infd)leppte, 
folgte bas Ungeheuer mit rafenber Sd)neßigfeit. get)t entfdjman- 
ben „Stieb" bie Kräfte. 5Bißenlos ergab er jicf) feinem Sd)i<ffal, 
unb begierig ftürate fid) ber blutgierige gifd) auf feine Beute. 
So enbete „Stiebs" furses ßeben. 

Bis ber Bbenb hereinbrach, fofj gamilie „©orifo" immer 
nod) ooß banger Sorge oor bem fleinen Beft. Smmer mieber 
mar bie Bluiti burd) bas mirre ©eftrüpp ber in ben I)oI)en 
Bäumen mudjernben ßianen geflogen, ängftlid) ihren ßotfruf 
ausfiofjenb. Bergeblid) mar aud) ber Bati auf ber Suche gemefen. 

Stieb mar unb blieb oerfd)oßen. Die Blutti meinte unb ber 
fleine „Stobi" oerfprad) um fo anhänglicher 3U fein. Bber bie 
Blutti mar untröftlid), Dachte nur an bie Xräume ihrer kleinen 
unb befürchtete aud) für &obi bas Sd)limmfte. 

Der neue ÜRorgen 30g ins ßanb. ©ifrig flog gamilie ©orifo 
oon Blüte 3U Blüte, um balb hier, balb bort 3U nafd)en. So 
maren fie bis brüben an ben Berg gefommen, mo bas 5)aus ber 
JDtenf^en ftanb. „UBas für munberfd)öne Blüten leud)ten bort 
brüben", piepte Äobi feiner 9Jtutti 3U, als fte ben grofjen 
Blumengarten bes 5)aufes abfudjten. „Bleib bei mir, Äobi", 
marnte bie immer ängftliche Sötutter, „bie Blüten finb golbig 
gelb, fo bafj mir uns mit unferem Blau im ©efieber auffaflenb 
abf)eben. Btan mei§ nie, ob unfere geinbe lauern." 

©in plötßidjes gcheimnisooßes Saufen in ber ßuft lie^ bie 
gamilie „©orifo" fd)neß unter bie Blätter hufdjen. Unb biefe 
Borficht mar ihr Borteil gemefen; benn ein häfjlid)er Bauboogel 
ftrich beuiefuchenb über bas bunte Blumenfdb, unb ein fläg- 
lid)er Schrei eines fleinen Bögeleins oerfünbete fchauerhaft, ba| 
er bas ©efuchte gefunben hotte. Neugierig lugte ber Bati unter 
ben Blättern heroor, unb auf ein $eid)en folgten Bhitii unb ^obi. 

So maren aße bod) nahe an bie golbgelben Blüten gefommen, 
unb Äobi mar ungehorfam, flog hinüber unb ftedte feinen 
langen, bünnen Schnabel in eine|BUite. 

Da polterte es plöfelid) auf bem ©artenmeg, unb ehe gamilie 
©orifo fliehen fonnte, faufte etmas Unbefanntes aus ber ßuft 
hernieber. Stobi erblicfte nichtsahnenb etroas SEßeifjes um fid) 
herum, ©s fal) aus mie bid)ter Bebel, oon bem er geträumt hatte, 
©r moßte fliehen, aber überall hinberte ihn ber „Bebel", ©r 

<Eod im bol)en6e(>ic0C 
(Äaramanfen 1934) ^einrid) Danniga o. daaan 

tüeit über KDaI6 und Jds tm ^b^flcn Kar, 
f>0 liegt ein Hlenfcb, ftol)nt einfom (!etnf)uian. 
t)om Blut nerflebt fein Ijelleö; weidjeetfaav, 
Von Ztib ein £naber Im pntli'b Hlann* 

^erfprengt bie 0d)ap, nerftummt der ßlocfenfcfjrd, 
Bie einen tot, bie onbern l)att In Qoft. 
tt)ann fommt ber Tag? IBann Jlnb mit beutfeff unb frei? 
3um Kampf bea ©lege«, ^etp, gib mir nod) Kraft. 

Du über ©ternen laß tnld) ^tnge fein, 
tDenn unfere Jaßne oon bem Borne mefjt, 
tBenn an ber Bonau unb am betTgen Hljein 
€ln einzig Bol! gu blr um ©egen ßebt. 

Ber bfeid)e ©dfeln umfeßtoebt fein brennenb fjaupt. 
€r ffu^t f!<b auf, er fln!t oor ©(bmerg gutudf. 
©eit id) bld) faß, l>ab Id) an bld) geglaubt 
Blr gab !$ gern mein 6ut unb all mein 6(u<f. 

€r grüßt ben $ußrer: Ja, bu toelßt getolß, 
0)er um bld) leibet, toer für Beutfdjlanb ßlrbt, 
KBem ßbler bas Qerg oor ßerbem Qatm ^ertlß, 
U>er noch Im Tob für belne $aßne tolrbt 

Bu toelßt es alles. Söenn bie ©tunbe näßt, 
©0 rufft bu unfre Hamen ln bas £anb. 
Bein Ift bas tBort unb beln Iß au<fy bie Tat. 
tBir Hnbefannten, blr flnb mir betannt! 

mar fo feft unb unburdjbringlid), bafj ihm fein Köpfchen arg 
f<hiner3te, roenn er bagegenftürmte. Dann fam plö^lid) etmas 
©ro^es, Unbefanntes unb nahm ihn gefangen. ©5 mar eine 
roeiche, marme #anb. Das #er3 flopfte ihm fo fel)r, bah es ber 
10jährige Sohn bes garmers, ber ben fleinen Slobi gefangen 
hatte, orbentlich merfte. grohe, neugierige 2lugen be¬ 
trachteten je^t ben fleinen Kolibri, ©r fd)ißerte tn aßen garben. 
Dann floppte plöhltd) ein Dedel unb Äobi befanb fich in einer 
groben Bled)fd)ad)tel, bie ftoefbufter mar unb fo ftreng roch, 
bah cs $obi fd)icr ben 2ltem nahm. 

Balb rutfehte er in biefe, balb in jene ©de ber Schadjtel 
unb entbedte plöhlid) einen häfjltd)en ^äfer mit mäd)tigen 
gangen als SBitgefangenen. ©r münfehte fid) lieber tot als 
biefe Qual. 

So ging es eine geraume geit, bann trat plöhlich 5ßul)e ein, 
Dafür mürbe es aber fo erbrüdenb marm, bah er lufifd)öpfenb 
ben fleinen Schnabel öffnete. Der Släfer oerbrehte bie im 
Dunfel aufleud)tenben Bugen aud) fd)on bebenflid). Die ßuft 
mürbe immer fnapper. Boch einmal fprei3te Äobi bie glügel,. 
um mit lefcter ^raft 3U fliegen, ©r fam jjebod) nur bis 3ur 
nächften 5Banb, mo er befinnungslos nieberftür3te. Äobi mar tot. 

Bis bie lebten Sonnenftrahlen bie großen Schotten auf bie 
grünen Blätter ber Urmalbbäume 3eid)neten, fafjen Bati unb 
Btutti ©orifo betrübt auf bem Bft oor bem leeren Beft, aus 
bem immer bas hungrige BiePcn ®iebs unb Stobis ertönte. 
i)eute hotten fie au^ ihren $obi oerloren, benn er mar trofc 
eifrigen Sud)ens nid)t mieber 3um Borfchein gefommen. 

So enbete bie ©efd)id)te ber ^olibrifamilie „©orifo". ©in 
fleines Sdjidfal oon ben oielen Daufenben, bie fich täglich in bem 
riefigen llrroalb am Bmasonenftrom sutragen. 
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(Sin ctnfödjcs, fclbftgcfcrttgtcs Soppdst)Iopl)on: ober man fann SDluftf batauf madfjeu 

einen luftigen 2Beg l>at matt auf biefec Stüde aus Stauen! 
Unten im ftlufi lieflctt träge Ärafobilc — unb bet Saufftcg ift nuc selnt Sentimctec breit! 

5»er Häuptling f<f)Iägt bic ^alaocttrommel unb ruft bamit alle Stammesgenoffen jufammen 

SjfOie ein f^tttar^es Xud) ift bic afritanifctje Bad^t 
"^«'über bas ßanb gefallen. Millionen über 50lUlt= 
onen non 3 * f a ö e n unb ©rillen ergeben ihre 
Stimmen unb fingen unaufhörlich ein eintöniges 
ßieb. Stffen fcfyreien im naben Urwalb. ßangfam 
fteigt gelbleudjtenb ber Bollmonb auf. Ser Buf bes 
fieoparben ftebt über bem glufj. 

Sa, mas ift bas? 2km roeit ber bröbnen burnpfe 
SBtrbel, bann einige lafie fcbmerfälüger 9Kufif, 
unb beü febmingt barüber langgebebnter ©efang. 
Ser beutfrf)e garmer ruft nach feinem Begebungen. 
„Stile anbern bot)S fort fein, SEJtaffa", fagt 3amba, 
„grofjes 2Ronb=plag tanken!" 

3m näcbften ©ingeborenenborf ift alles oer= 
fammelt. gaft jeben Slbenb ftfjen bie Beger t>or 
ihren Jütten unb fummen ihre febwermütigen 
fiieber, bin unb bet wiegen fie bie Dberförper, oiel= 
leidjt fällt aud) eine Xrommel als Begleitung ein, 
unb bann 3utft es in ben febwar^en ©liebem, unb 
einer ftebt auf unb tan^t mit Bor= unb 3urürf= 
werfen, mit Surfen unb SBieberauffpringen einen 
glieberoerrenfenben Xan3. 3n ben Bollmonb* 
näcbten aber ift alles auf ben Beinen, ©ro&e, 
baudjige K a l e b a f f e n (©efäfje aus getrotfneten 
t^lafd^enfürbiffen) ooller ^almenwein ober Btais* 
hier fteben bereit. 3n allen ©ingeborenenftämmen 
Kameruns werben bie Sanjfefte gefeiert. 

Stuf bem freien 3wifcben ben runben, 
ftrobgeberften Jütten, tobt ein grofjes 5cner. 
ftladernb fällt fein Schein auf bie öligen, fd)war3en 
Körper, bie ftampfenb unb mit heftigen Bewegung 
gen 3um Xan3 angetreten finb. 3m Greife harten 
bie 3wf«*)«»ucr. 3mmer leibenfd)aftlicber wirb ibr 
®efang,.taftmäfüg flatfrfjen fie in bie fjänbe ober 
fdjlagen auf ihre Sd)enfel. ßauter bröbnen bie 
Sanstrommeln, wirbelnb fallen bie $)änbe auf bas 
ftraffgefpannte Slntilopenfell. Bon oerfdjiebener 
©röfje unb gorm finb bie Xan3trommeln, oerfcbies 
ben abgeftimmt finb ihre Klangfarben. Sa finb bie 
faft mannshohen Stämme, auf benen bie Sieger 
mit qefpretsten Beinen fteben unb foafjboft, wie 
auf Bferben, gelegentlich gegen bie lacbenb surütf* 
meicbenbe 3«fä)öuermenge anreiten. Sa ift bie 
febwere, foftbar oer3ierte, birfe Srommel, bie auf 
bol3gef<bnibten, buntbemalten ©öbenbitbem ruht, 
unb ba ift noch bie tleine £an3trommel, bie mit 
bem Stotf gefd)lagen wirb, überlaut bröbnt bie 
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3toci nmnbernbe Gtrafjenmufitcmtcn ooin Stamm 
bet £auffa 

9htr aus bem 2ebet eines fetbftcrlcgten 
Süffels barf bet ffixtta feinen 

herfteflen 

Sräumctifcf) laufet bas 2Räbd)en bcni satten 
SUanfl feines 3Kunbbogens 

riefige Sdjlißtrommel. 2öeit ift bie *ftacht oor* 
gefd)ritten,unb längft liegt bergarmer, in Mosfito* 
freier eingebüllt, auf feinem 95ett; aber immer 
noch ift bießuft erfüllt non ben bumpfen 9iln)tbmen. 
Er meiß, biefe 9tad)t gibt es teine fRulje meßr. 

5Ri<ht nur bie lanstrommel fcßlägt ber Sieger. 
Sn gan3 2Befiafrifa fenben fieß bie Stämme it)rc 
üftadjridjten auf ber ^alanertrommel (Sprecß* 
irommel) 3U. Stuf bie meiteften Entfernungen irom* 
mein bie Eingeborenen ißre Mitteilungen, feien es 
Einlabungen, 2lnfünbigungen ober 9ßarnungen. 
üftoeß nie bat moßt ein SBeißer auf einem Sagbsug 
unbeobachtet bas ßanb bureßftreifen fönnen, mit 
Sßinbeseile mürbe fein kommen jebem angrensen* 
ben Stamm burd) bie Irommel|prad)e ange3eigt. 
fjinier bie ©ebeimniffe biefes sftaeßriebtenbienftes 
ift bisher mobl nodb fein 2Beißer gekommen. 

Stile Sieger finb mufifalifcß, erfinberifcb ftellen 
fie fieß alle nur möglichen „Mufifinftrumente" fax, 
non ber Slinberflapper bis sum fetjauertid) ftößnen* 
ben Elefaniensaßn. ^ingebungsnoll raffeln unb 
3upfen, blafen unb trommeln fie, mit nafaler 
Stimme fingen fie ifjre gefühlvollen ßieber. gaft 
jebes größere Eingeborenenborf bot feine fleine 
Mufiffapelle. S3om Stamm ber ^ocf>gert>acf>fenen 
5)auffa finb bie 58änfelfänger, bie mit ihrer ein* 
faitigen giebel bas ßanb bureßftreifen unb ba3U 
ihre ßieber fingen. Mitunter finben fid) auch ganse 
Manbertrupps 3ufammen, bie in ben Dörfern ihre 
Sorftellungen geben. Der Anführer ber Gruppe ift 
gleichseitig ber Spaßmacher, ber, lärfjerlid) heraus* 
gepußt, im Xaft ber Irommel fomifeße Xän3e tanst 
unb fo bie Sufeßauer 3um ßaeßen bringt. ^Bereit* 
millig merfen bann bie erheiterten Dorfbemoßner 
3um Dant einige Mün3en in bie bereitgeftellten 
©efäße. Siel Seifall finben auch bie beiben Spieler 
am Doppeljplopßon unb bas Mäbcben mit bem 
Munbbogen. Mit bürren deinen fteigt ein feßmar* 
3er Spaßmacher mie ein $)aßn einher, fcßlägt mit 
ben Slrmen mie mit glügeln unb fraßt mobl >aucß 
im Sanb. *ftad) biefem fröhlichen ßärm mirb es 
ftill, benn bie näcßfte Darbietung flingt nur leife 
unb 3art unb mirb am beften von ber Spielerin 
felber oernommen. Das Mäbcben nimmt bie ein* 
3ige Saite bes Munbbogens 3mifcßen bie ßippen 
unb benußt ihre eigene Munbßößle als Schall* 
förper. ßeießt fcßlägt fie bann mir einem Stäbchen 
bie Saite, mit ber anberen $)anb regelt fie $)öße 
unb liefe ber Xöne. So fpielt fie eine befeßeibene 
fleine Melobic aus nur menigen Ionen, aber ißr 
gefällt fie unb ben 3ußörern aud). M. ft. 

$ot bem $ölcu>etl)(ut5 (Scrfaxnmlungshaus) bcs ®orfes finb bie Saxiätrommcln jum 
'ißljotogropijicrcn angetreten! «ufn.: ®i. 

$ie Sftufitlapcllc eines mohammebanifchen Stammcsfürftcn. 
3n waUcnbe (öemänber finb bic mohammebanifchen 9tegcr gefüllt, unb unter 
bem ftopftuch ift ihnen nicht laXt. (Sana Unis fteht ber cStefantcnhotNbläfet 
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©er alte Hafe 
ie 3anuarbämmerung hüllt ben gelbrain ein unb täfet ben 
bunflen Streif bes hohen gid)tenftangenf)ol3es allmählich 

mit bem Fimmel 3ufammenfliefeen. ©s weht füf>l aus bem Xal- 
grunb herauf, auf beffen faxten, ooin Bfewg umgebrod)enen unb 
uon ber ©gge 3erriffenen gelbem bie Bebljühner mit flirrenben 
Bufen 3ur Bul)e gehen. Da unb bort flimmert ein gled Schnee 
im lefeten ßidjt. 

Der Säger, ber am gelbrain fauert, bort, too bie trumme 
Birfe längft ifjrc lebten Blätter ins falbe ©ras ftreute, blitft 
prüfenb über ben gUntenlauf. ,,Sd)on 3U buntel", murmelt er. 
(Er ergebt fid), flappt umftänblich ben breibeinigen Stuhl 3U* 
fammen unb roirft bas ©eroehr über bie Schulter. „Ba, menu 
heute nicht, bann morgen!" Hier l)ält nämlich ein gudjs feinen 
Bafe, ber ben dauern gern einen Bcfud) abftattet unb ber manch* 
mal fd)on in ber Dämmerung erfdjeint. „Bielleid)t fommt er 
morgen tior bas Bof)r", befcfeliefet ber Säger feine Überlegungen, 
pfeift leife, roorauf fid) fein i)unb ergebt, unb macht fid) auf 
ben Heimweg. 

Bom Uöalbranb f)er blicfen 3toei gelbbraune, ftarre Bugen 
hinter il)m brein. Sie gehören bem alten 2Balbhafen, ber fid) gern 
im hohen Stangenort unter 3ßinb legt, menn es nafe aus ben 
'Bäumen tropft. Der Hafe fifet fteif unb ftumm ba, fein Haar in 
feinem Schnurrbart regt fid). ©r fann nid)t heroorragenb gut 
äugen, aber er roeife gan3 genau, roas es heifet, menn ein ftiÜer 
klumpen auf einmal beweglich mirb, aufftet)t unb bauonmanbert. 
Dann ift es immer beffer, man macht einen gehörigen Bogen 
um biefe oerbäd)tige Stelle herum, benn menn es erft einmal 
gefnallt hat, ift es meift fchon 3U fpät. So hoppelt benn ßampe 
ins Höl3, nicht 3U langfam unb auch nicht 3U eilig, genau im 
richtigen Dempo. Bun eilt er auf bem fdjneenaffen Boben laut* 
los bahin, bleibt hier noch einmal fifeen unb oerhofft bort noch 
einmal, bis er fid) enblid) gan3 beruhigt hat. Unterbeffen ift er 
am i)ohlmeg angelangt, unb fo fpringt er auf beffen Sohle hin1 
unter unb folgt ben alten 2Bagengeleifen, bie felbmärts roeifen. 
Bebädjtig fefet er bie Borberpfoten auf, beniifet fie als Stüfepunft 
unb fdjroingt an ihnen norbei bie langen Hinterpfoten nad) norn. 
9Bo ber Boben nah unb lehmig ift, fann man morgen bei Sicht 
feftftellen, bah ber #afe feine Hinterläufe oor ben Borberläufen 
abbrüdt, fo feltfam bas aud) amnutet. 

Büftig hoppelt ber Hafe bahin. ©inmal bleibt er fifeen unb 
mifd)t fich haftig über bie Bafe, benn ein oerfpäteter groftfpanner ^ihm bagegen unb titelte ihn nicht fd)led)t mit feinen be* 

ppten galterflügeln. Dann eilt er meiter. Der Dßalb lichtet 
fich; lieber fd)immern bie gelber matt burd) bie fdjmar^en 
Säulen ber gid)tenftangen. Diesmal hält fich ßampe nicht lang 
mit ben Borbereitungen 3U feinem Bus3ug auf, benn nun ift es 
fo bunfel gemorben, bah ein Btcnfd) längft'harmlos mürbe, menn 
er noch anfifeen follte. So rutfd)t ber Hafe benn burd) ben bor* 
ftigen unb naffen Streifen t>on Heibe unb Bblerfarn, ber ben 
2öalb fäumt, überquert einen Stur3ader, rennt auf einem Bain 
entlang, fpringt burch ein abgeerntetes, aber noch nicht ein* 
gepflügtes Bübenfelb, bas ber faulfte Bauer bes Dorfes liegen* 
gelaffen hat, unb rücft enblid) in ein Kleefelb hinein, bas im oer= 
gangenen Sahr nod) Hafer mit unterbautem Klee trug, bas aber 
in biefem Safer nur noch Klee bringen mirb. Hicr finbet ber Hafe 
©efellfcfeaft. ©ine Biefe ftel3t langläufig umher unb äft hier unb 
bort ein nid)t all3u ftarf erfrorenes Blättchen ab, ein Kaninchen 
ift ebenfalls bamit befchäftigt, fich 3U fättigen, unb non ber Hafen* 
fippfd)aft finb gar fchon 3mei 3ugegen, eine alte Häfin unb ein 
jcfelanfcr Bengel, ein oorjähriger Hafe. BUefamt laffen fie fich 
ben Klee nicht fehlest fehmeefen. 

Bütten 3roifd)en biefer nächtlichen Dafetgefellfd)aft fefet fich ber 
alte Bammler hinein. Der Uöinb meht manchmal in harten 
Stöhen aus bem Dal herauf, bann braufen bie gichtenmälber 
auf ben Hügeln auf, unb bie Birten roerfen fuchtelnb ihre Buten 
hin unb her. Die ©olfen treiben tief am Himrhel bahin. BZancfe* 
mal reihen fie auf, bann erfd)cinen bie Sterne 3mifchen ihren 
3erfranften Bänbern. 2Benn fie fich «neber 3ufammenballen, mirb 
es gan3 bunfel. Bun fteht ber fBiberfcfeein matt im Sßolten* 
treiben, ber aus ben erhellten genftern bes Dorfes ftarnmt. 

Stuf bem Kleefelb rücfen bie äfenben Diere hin unb her. Das 
neroenfeferoaefee Kaninchen befomfit ab unb 3U einen fleinen 
Schrecf, fauft ein paar Säfee bahin, erftarrt bann 3U einer ge- 
bueften Bilbfäule, bemüht fid), mit feinen fur3en Ohren etroas 
Berbächtiges 3U hören, unb äft enblid) meiter, menn es bemerft 
hat, bah es roieber einmal nichts gemefen ift. Die Befee finb 

meiterge3ogen, benn bas Kleefelb ift ihnen 3U fleiri. 
3efet äfen fie unten im Dßiefengrunb unb äugen bem 
Dalbauern über ben ®arten3aun in bie genfter fei«* 
ein, roo fie aüerbings nicht oiel entbecfeit fönnen, 
benn ber Bauer ift im Stall 3U ©ange. Die brei Hafen 
fdjieben fich fein unb feer. Den jungen paett es roofel, 

bah er übermütig feod)fäl)rt unb ein paar roilbe Sähe macht, roo* 
bei er mit allen oier ßäufen gleichzeitig in bie Höhe prellt. Dann 
reiht er nod) ein paar roüfte 3id3adfuroen, um gleich barauf 
gefittet weiter 3U äfen, als märe nichts geschehen. Die Häfin 
fd)lingt ben Klee nur fo in fid) hinein, ©ie hat im oergangenen 
Sahr mit ihren 3afelreid)en Sungeri. fooiel Blage gehabt, bah ihr 
ber Humor oergangen ift, unb bah fie froh ift, wenn fie fid) in 
aller Buhe fättigen fann. Der alte Bammler aber hat überhaupt 
unb grünbfäfelicfe bie Bulje roeg. 2lb unb 3U prüft er bebäd)tig 
bie Umgebung auf ihre Sicherheit; bann äft.er weiter. ©5 ift bas 
gleiche Bitb, wie fie ungc3äl)lte Stleefelber Deutfd)lanbs Bacht 
um Bacht bieten. 

Btöhüd) wirb ber alte HQfe unruhig. SBieber hebt er fich auf 
ben Borberläufen hoch, wie ba oben am SBalbranb, als ber SBann 
aufftanb. ©in fchmar3meiher Schatten ftreift lang unb niebrig 
ooin ©ehöft herauf. Bud) bie anberen Hafen haben etroas ge- 
merft. ©s ift bie Bauernfahe, bie einen näd)tlid)en Streungang 
burch öie gelber unternimmt, ftein Hafe rührt fich o°m Siecf, 
auch öas Kaninchen nid)t. Bis bie Kafec näher fommt, brüeft fid) 
ber Sunghafe unb oerfinft platt im Kraut. 

Die Katje blicft aus glimmenben, freisrunben Bugen 3U all 
ben leeferen Braten hinüber, bie ba fo fd)ön im gelb aufgereiht 
finb. Sie hat fchon mehr als einen Sunghafen geriffen, fie weife, 
roie biefe Xiere fefemeefen. ßciber mirb es biesmal root)l nichts 
bamit werben, benn menn erroachfene Hafen erft einmal etroas 
gemerft haben, fann eine Kafee nid)ts meljr befteüen. Bber oer* 
juchen fönnte man es immerhin! Sie bueft fid) tief ins feuchte 
©ras hinein, wirb noch länger unb nod) niebriger, fefet geräufd)* 
los eine Samtpfote oor bie anbere unb unterbrüeft fogar bas 
feinfühlige Rieden Ujrer Schroangfpifee, bas fie fonft niemals 
unterlaffen fann, menn fie aufgeregt ift. 

©igentlid) roeife bie 5tafee nod) immer gan3 genau, bafe es 
reiner Unfinn ift, biefe fteif bafifeenben Hafen an3ufried)cnt benn 
fo bumm fie ausfehen, fo wenig laffen fie fid) öod) übertölpeln. 
Smmer näher unb näher gleitet bie SDiiege an bie Häfin herQn, 
unb fd)on meint fie, bafe bas Spiel gelingen fönnte, als ber Hafe 
fid) plöfelid) aus jeiner fteinernen Bufee aufrafft unb in ein paar 
flinfen Sprüngen gur Seite mefet. Die Stafee prellt erft hinterher, 
aber fie h°t rafd) eingefehen, bafe bas feinen 3roed hat. ßeife 
maun3enb, ein wenig befd)ämt unb ein wenig ärgerlich trollt fie 
fich öem ißalbe 3U, roo fie oielleid)t mehr ©liid haben wirb. 

Die Hafen äugen nod) eine gan3e 3Beüe hinter ber Kafee 
brein. Buch ber Sunghafc, ber bas lebensgefährliche ©jrperiment 
gemad)t hat, fid) oor einer Kafee 3U brüden, fommt roieber 311m 
Borfefeein. Dem Kanind)en ift bie Sache ungemütlich geworben. 
ÜBährcnb bie Hafen im Klee oerroeilen, riidt es gu Hol3e. Bun, 
hier fann jeber tun unb laffen, roas er will, biefe Sßcfen fünt* 
ntern fich nicht weiter umeinanber, es gibt bei alten Hafen feine 
greunbfd)aften, höd)ftens halten 3unge aus bem gleichen Safe 
einmal 3ufammen. 

Dem alten Bammler fällt aber nun auf einmal ein, bafe er 
beinahe fatt ift unb bafe er fid) als Badjtifd) noch ein paar 
©fpenruten fehmeefen laffen fönnte. Deshalb rücft er hinter bem 
Kaninchen her, beffen roetfee Blume hell burch bie Bacfet fefeim- 
mert. Sie blifet ftärfer als bas Hafenjd)roän3d)en, benn ein ehr¬ 
licher Hafe brüeft beim Hoppeln meift bie Blume ein wenig herab, 
fo bafe bie feferoar^e Oberfeite heroorfommt. Die Blume bes 
Kanind)ens aber mirb nie nach unten gebrüeft unb leuchtet immer 
gleich hell- 

Der Bammler benft fid) nichts Böfes, als bas Kanind)en oor 
ihm auf einmal einen mächtigen Safe macht, als es erft in bie 
Höhe fährt, fcferill aufquieft, 3m Seite prellt, fich rafenb im 
Kreife breht unb enblich nieberbrichfe um ftrampelnb liegen 3U 
bleiben, roobei feine Hinterläufe hart unb haftig gegen ben Boben 
trommeln. Der Hafe äugt unb äugt, fährt entfefet 3urücf unb 
rüdt gebannt roieber oor, bis ihm flargeroorben ift, roas hier 
gefpielt wirb, ©in mi^iges Btausroicfel fuhr bem Kaninchen an 
bie Kehle unb Hat es getötet, inbem es ihm bie Scfelagabern 
burefebife. gefet, als er bie ©efäfer erfannt hat, prefd)t ber Bamtn* 
(er 311 Hol3e. ©r hält [ich burefeaus nicht mehr auf unb fegt lang 
unb niebrig baoon, bie ßöffel biefjt an ben Baden gelegt, als 
griffe ber Dob bereits nad) ihm. ©in unerhörtes ©lüd, bafe bas 
Kanind)en oor ihm auf bem ffiechfel roar! Der Knirps hätte aud) 
ben Hafen getötet, roenn er ihm in bie Quere gefommen wäre. 

Der Hafe beruhigt fid) erft roieber, als er tief im Hol3e ift. Da 
er entbedt, bafe er fich auf ber glud)t feiner Saffe genähert hat, 
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macht er erft einige SÖibergänge, rennt einmal gerabeaus unb 
bann mieber auf ber gleichen Spur aurütf, unb enblid) lagert er 
fid) in feiner Saffe ein, in einer SJiulbe, bie er oor einigen Dagen, 
als bas üöetter umfd)lug, unter einer fleinen, halb oerfümmerten 
3ungfid)te gefdjarrt Jjat. #ier brüdt er ficf) unb fd)liefet bie 
Seher. i)afen fönnen aud) mit offenen Slugen oor ficfe l>inböfen. 
3m Sd)laf haben fie aber meift bie 2lugen gefdjloffen mie biefer 
Stammler. — Sie Stadjt brauft im ©eäft, ab unb au fnarren 
SBäume unter einem garten Zugriff bes SBinbes. Die Sterne 
tommen um fo fdjärfer heroor, je mehr es gegen SJtorgen geht. 
6s mirb falt, Steif erblüht im $raut unb an ber £)eibe. 2lls fid) 
ber erfte fahle Streif im Often aeigt, ift es ganj !lar geworben, 
unb ber 58oben bröl)nt mie eine Drommel unter ben Schalen ber 
beiben Stehe, bie langfam ber Schonung jubuimneln. 

Es mirb bies ein munberbarer Söintertag. Die Sonne fommt 
gan3 flar über bem Sjori3ont heroor; fie fällt erft fdjräg burd) bie 
SBipfel unb flimmert im Stauhreif. Später aber fommt fie fteilcr 
oon oben, aus ber feibenblauen Kuppel, in ber bie manbernben 
Droffeln rufen. Der Stauhreif löft fid) auf; es mirb fo marm, mie 
ein 3anuartag nur 3U merben oermag. 

Der i)afe hot eine gan^e 2öeile gefchlafen. 3efet liegt er mit 
offenen Sehern unb böft. 2fb unb au fchredt ihn ein fernes 
brachen hod), bem ein langes, rollenbes Echo folgt. 3rgenbweld)e 
unbestimmte Erinnerungen ftören feine 9tut)e, befonbers bann, 
als einmal Staffeln unb Stufen burd) ben 3ßinb au feiner Saffe 
herübergemeht mirb. immerhin ftören ihn bie entfernten ©e* 
räufle hoch nicht fo ftarf, bafe fie ihn gana oerfcheucht hätten. 
SBäre ber #afe flug, er liefe fo meit oor bem ßärm ber Dreibjagb 
baoon mie er fann. 2lber er ift bumm, er rücft nur eben in einen 
breiten Sonnenftrahf hinein unb räfelt fid) hißr foul umher. 

Die Schöffe fommen heran. 2lb unb 3U hallt ein Doppelfchufe 
bebrohlid) nahe burd) ben SBalb. 3e lauter bie Dreiber rufen, je 
näher bie klappern lärmen, befto flacher brüeft fid) ber #afe ins 
Äraut. Stoch einmal mirb es ftill, noch einmal fd)eint es, als ginge 
bie ©efafer oorüber. 

Da flappert es mieber hört an bie Stämme, ba fommt bas 
„#o*ho" näher unb immer näher, ^olternb praffeln bie beiben 
Stehe, bie heute morgen fo fpät endogen, an bem $)afenlager 
oorbei. Dann rennt ein bunter $afanf)ahn oorüber. Sein langer 
Stofe fdjleppt nad), feine roten 2lugenfd)eiben gleifeen mie SSlut 
in ber Sonne. Äur3 barauf bumn feine glügel; er ift auf* 
geftanben. Es fradjt überlaut, unü bann poltert es fdjmer ins 
Äraut hinein. 

„$)o*ho*ho!" ©efährlich flappern bie Stöcfe, ©eftalten er* 
fefeeinen, fommen auf bie Saffe 3U. Stafenb aittern bie Steroen bes 
alten f)afen. Slber er regt ficf) nicht, er liegt als hellbraune Scholle 

3mifd)en ben bunfleren Stabein. „Da liegt ja einer", fefereit ein 
Dreiber. „2Bo?" „SJtenfd), ba, biefet oor bir, fiefeft bu if)n benn 
nicht?" „Datfäd)li<h! SÖBirft bu roofel aufftehen!" 

Der Dreiber tritt faft auf ben Stammler, unb jefet fchnellen ihn 
bie langen $)intedäufe aus ber Saffe. 2lber er ift nicht fo bumm, 
nach oorn 3u flüchten, mo es eben fnallte. hinten mar es bis 
jefet ftill! Dief gebueft fdjlägt ßampe einen S)afen unb fauft 
geraberoegs auf bie Dreiberfette los. „SOßirft bu nach oorne 
gehen!" fefereit einer unb roirft ben langen Stocf nach ihm. 2lber 
bas fchert ben #afen nid)t. Schon ift er burdjgebrocfeen, jefet 
febert er in langen fluchten burd) bas #013. Dabei geminnt er 
feine SSefinnung mieber. Er änbert ein wenig bie Stiftung, benn 
wenn er gerabemegs roeiterflüdjtet, fommt er auf ben fahlen 
#au hinaus. Deshalb fcfelägt er einen Sogen unb mifd)t aroifdjen 
ben 3ungfid)ten hinburd), bahin, mo hinter bem 2Beg bie Sdjo* 
nung mie eine rettenbe, grüne SDtauer aufragt. SJtitten im 
flüchten bemerft ber alte Stammler eine Sewegung. Er fiefet eine 
©eftalt, bie etwas hebt, roirft fid) herum, mirb aum Strid), ber in 
gewaltigen Säfeen bahinpfeift. Da ift ber SBeg, hinüber, nur 
hinüber! Der erfte Sprung führt ihn mitten auf ben 2Beg hin* 
aus, ber 3meite wirft ilm in bie Schonung hinein. SJtitten im 
Safe fraefet es. Stunbum fingen unb awitfdjern bie Schrote, einer 
fd)lägt heife burd) ben rechten ßöffel bes S)afen. Er merft es 
faum, raft weiter, immer weiter. 

2lls er fifeenbleibt, ift es ihm, als bräefee etwas hinter ihm. 
Da poltert es and) fefeon burd) bie ^meige heran, ba hechelt 

es, unb nun fiefet ber Stammler abermals 3U, bafe er meiterfommt, 
benn bas ift Dreff, ber 3agbl)unb. Sfeudjenb fährt ber 5>unb hinter 
bem Jfeafen her, ber ein wenig 3ufammenrucfte, als ber Schrot 
burd) feinen ßaufefeer fuhr. Deshalb liegen winaige Dröpfcfeen 
Schweife in ber Spur, bie ben erfahrenen 3agb!)unb, ber alles 
franfe SBilb au bringen hot, leiten. 

So ift ber Stammler noch nie gelaufen mie biefes SOial! 3m* 
mer, wenn er glaubt, feinen Verfolger burd) einen i)afen enb* 
gültig abgefcfeüttelt 3U hoben, poltert unb hechelt es mieber hinter 
ihm. 3el)n SRinuten bauert bie i)afe, bis Xreff einfieht, bafe biefer 
5)afe nicht gefährlich oermunbet fein fann. 

„3hr ü)nnb ift fcfelecfet", ruft ber ©aftfcfeüfee, ber ben #afen 
befd)offen hot. „3 mo. Sie hoben ihm nid)ts Ernftii^es getan", 
antwortet ber Sörfter, ber feinen $junb fennt. 

Er hat recht. Scfeon in ber näcfeften 34ad)t rücft ber 5>afe mieber 
3U unb nad) ein paar Dagen fifet er fogar mieber in feiner 
fonnigen Saffe im Stangenhol3. Stacfets ift es freilich oiet leerer 
geworben, feit bie 3äger geerntet hoben. Stun, bas fefeert ben 
Stammler wenig, bas ift er gewöhnt. Sjauptfache, bafe er felbft 
heil burd)gerutfd)t ift mie fd)on fo oft! 2B. Scfeönbad). 
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Die grofje Stabt ift erreicht. ßange 
fpa3iert Dill burd) bic hellen unb 
fauberen Straften unb beruunbert bie 
Justagen in ben er(eud)teten Scftau= 
feuftern. (Sr mar noeft nie in einer 
groften Stabt, unb es ift bafter fein 
©unber, wenn er mit erftaunten 
Bugen umhergeht. f)ier ift altes fo 
groft, fo blenbenb, fo Datier ßicftt unb 
greube. „Das taffe id) mir gefallen", 

benft ber Dill, „hier fann man fcfton leben." aber fd)on roenige 
Dage fpäter fielft er ein, baft aud) bas ßeben in ber Sroftftabt 
feine Scftattenfeiten hat. (Sr fieftt Straften ohne 'Bäume mit 
langen unb grauen S)äuferfronten. (Sr fieftt btaffe Slinber, bic 
feftnfiidftig aus bem Dunfel ber S)interf)öfe heroorfommen unb 
jeben Srashalm, jebe Btume, jeben Sonnenftratft jubelnb be= 
griiften. So ift bie Stabt. $)art unb graufam. gfjre Blenfcften 
aber miiffen fefte unb gefunbe Sterte fein, bie bereit ftnb, ben 
Stampf mit iftr auf^uneftmen. Unb bas ift fcftmer, feftr fdpoer. 
Überall fielft Dill Bauarbeiter am ©erfe. ÜberaU werben alte 
unb biiftere S)äufer abgeriffen, um neuen, lebensfrohen 'Plaft 31t 
matten, ßicftt unb Sonne fallen in ben neuen ©oftnungen fein, 
fallen ginfternis unb Driibfteit nerbannen. Weites, Srofjes nnrb 
gefcftaffen. Bild) bie Sroftftabt foll ihren Bewohnern Sjeimat 
im mahrften Sinne bes ©ortes fein. 

grgenbmo hat Dill einmal ben Saft gelefen: „geber Btenfcft 
ift bas Ergebnis feiner Umgebung." (Sr hat biefe ©orte ab= 
gelehnt. Unb bas mit Becftt; benn nur fd)macfte Btenfcften werben 
Opfer oon Beeinfluffung. Bur fcftwacfte Blenfd)en unterliegen 
fdftedften (Sinfliiffen. 

2(ber hier in ber Stabt ift biefes ffiort 31t oerftehen. S)ier, wo 
bisher Btenfd)en in bunflen, licftttofen Käufern Dür an Dür 
wohnten, muftte bas Sd)lecftte beffer unb fcftneller Opfer finbeu. 
(Srft recht bann, wenn Bot unb (Slenb ihm ©egbereiter waren. 

Dill hat bas in fu^er geit begriffen, unb fo entfchlieftt er fid) 
als Barr, als Blenfcften freunb 3U helfen unb feinem Barnen alle 
(Shre 3U machen. 

,,gd) bin ein Barr", fo fchreibt er in fein Dagebucft, ,,id) 
ben Blenfcften helfen; benn ich glaube: Die Blenfcften finb nicht 
fo fcftled)t, wie man fagt. ©0 ein Bienfeh notier gehler ift, ba 
will ich ihm helfen. Bietleidft nuftt es ihm. gft es hoffnungslos, 
fo werbe ich iftn oor allen anberen bloftftellen; benn Blenfchen 
ohne (Sftarafter finb Berbrecfter, aud) wenn fie nieftt geftoftlen 
ober gemorbet haben." So feftreibt ber Dill. 

fein Dagebucft, „ein Btenfcft, ber feine geinbe hat, ift gefäftr= 
lieh- (Sr fpricht allen Bienfdjen 311 Biunbe, gibt jebem Becfjt — 
hat alfo feine Bteinung unb bamit feine geinbe, aber aud) feine 
wahrhaften greunbe." 

(Sine weifte ©efte fann eine feftmuftige Chefinnung wohl oer- 
beefen, nicht aber oor (Sntblöftung feftüften. 

Schon einen Dag fpäter fann Dill feinen neuen Streich oor- 
bereiten. Durch gufall erfährt er, baft fein (Sftef am Bad)inittag 
einen jübifeften (Selbmann bei ficft empfängt. Die Sefretärin hat 
ihm fteimlid) beridftet, baft biefer gube ber eigentliche gnftaber fei 
unb ben (Sftef nur als fogenannten „Benommiergoi" gebraute 
unb gut be3ahle. ©eiterftin hat Dill erfahren, baft jener gube 
jeben Bftoutag burd) ben hinteren (Singang hereinfäme, um mit 
bem (Sftef Sefcftäfte 311 befpreeften. 

Schnell trifft ba Dill feine Borbereitungen. Das tnarift feine 
aÜ3U grofte Blühe. (Sr baut heimlid) einen ausgezeichneten Bftoto= 
apparat in ben Büd)erborb ein unb oerfleibet ihn fo, baft man 
nur fcftmer etwas entbeefeu fann. (Sin flüchtiger Beobachter be¬ 
werft ben 'Apparat auf feinen gall. Dabei achtet Dill natürlich 
genau barauf, baft bie Brennweite ber Camera aud) genau ben 
Difd), alfo bas Blid'felb, erfaftt. Den auslöfer nerbinbet er burd) 
einen gaben unmittelbar mit ber Dür. Durd) bas tod)lüffellod) 
beobachtet er bann bie beiben (Sauner. Sie trinfen teuren ©ein 
unb bereben ihre fidjer finfteren glätte. Bis fie fid) gerabe wieber 
einmal grinfenb 3uproften, 3ieftt Dill am gaben unb löft ben 
gilm aus. 

So, bas märe gefd)afft. Dill reibt fich 3ufrieben bie i)änbe. 
Das wirb eine Überrafcftung werben. 

am anberen Btorgen ift Dill, faum baft fein (Sftef auftet 
S)aufe ift, im ©oftn3immer unb ftolt ben Pftotoapparat aus bem 
Berftecf. Schnell fauft er bamit in bie Dunfelfainmer, entwicfelt 
ben gilm. Die aufnaftme ift flar unb beutlid) geworben. Beffer 
noch, als geglaubt. Das mag an bem befonbers fonnigen 
Bacftmittag gelegen haben. Sold) eine feftöne gnnenaufnaftme 
ftat Dill noeft nie gemacht. gufrieben fraftt er ficft ben Sftnterfopf. 
gunge, gunge, bas ift eine Sache. Scfton jeftt freut er ficft auf bie 
Überrafcftung. aueft ber oergröfterte ab3ug wirb ausge3eid)net. 
Dill ftat Sliicf, baft gerabe heute fein (Sftef auswärts oiel 3U tun 
ftat. So fann er ungeftört an bie arbeit geften. 

Äautn ift bic Bergröfterung, bie ben (Sefd)äftsmann beim 
©ein mit bem guben ^eigt, richtig troefeu, ba fteeft Dill fie auch 
fofort in einen groften Bilberraftmen unb hängt fie inbas Scftau* 
fenfter. Darunter fd)reibt er ben Bers bes guten, alten CBoetfte: 

„Bland) redfter (Sftrift mag feinen guben leiben, 
boeft feine Selber nimmt er gern." 

Blan fann bem Dill oieles oormerfen, nur eines nieftt, 
nämlicft, baft er faul märe. Das beweift er aud) in ber groften 
Stabt. £aum ift er ftier eine ©oefte, ba fueftt unb finbet er aueft 
fefton eine Stellung. Durcft gufall erfäftrt er, baft ein befanntes 
ipftotogefeftäft einen jungen Blenfcften mit faufmännifeften gäftig- 
feiten fudft. „Das ift etwas für inicft", fagt ficft Dill unb benft 
babei au bas, was er feinerseit beim Buchhalter Diebfe gelernt 
ftat. Schnell entfcftloffen ftellt er ficft bei bem ßeiter bes 'Photo- 
gefeftäftes oor unb wirb angenommen. Strafttenb feftrt er banaeft 
in fein gemietetes gimmer 3urücf. „Blan tnuft eben fofort 3U= 
paefeu", ftellt er nochmals feft, „frifeft gewagt ift halb ge= 
monnen." — Scfton am näcftften Dage beginnt er feinen Dienft. 
gleiftig wie er ift, ftat er balb alles gelernt unb basu noeft 
maneftes, was er mit offenen Bugen bem 'Pftotograpften ab= 
gefeften. Sein Bteifter ift mit iftm feftr 3ufrieben unb freut ficft, 
für weniges Selb einen fo guten Brbeiter 3U haben. Dill ift je- 
boeft ba anberer Bleinung. (Sr ftat längft gemerft, baft fein ©ftef 
ein ausgefprodjener ßeutefeftinber ift. (Sr weift aud) längft, baft 
jener nieftt nur iftn, fonbern fämtticfte angefteüten unterbe3aftlt 
unb bis 3u»n leftten ausnuftt. ga, baft er fogar bamit oor feinen 
Sefd)äftsfreunbcn praftlt unb ficft mit biefem unfo3ialen Dun 
brüftet. Boeft fcftlimmer aber ift, baft biefer geriffene Sefcftcifts* 
mann es aufterbem oerfteftt, ficft nach auften bas Busfehen eines 
eblen Blenfcftenfreunbes 3U geben, ga, er gilt in gefellfcftaftlicften 
Greifen fogar als ber Btann mit ber „reinften ©efte", ber feine 
geinbe hat- Bis Dill baoon erfährt, befcftlieftt er, biefem 3e|t= 
genoffen eine berbe Bbfuhr 3U geben. „Denn", fo feftreibt Dill in 
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ßufrieben fte^i er bann oor bem 
Schaufenfter. So, bas gcfcf)ief)t 
bem ®efd)öftsinbaber recht. Dieje 
Strafe muß fein; benn mer oom --— - 
3uben frißt, ber ftirbt baran unb -— 
foU aud) baran fterben. 3Ber bem - 
3uben ben fleinen Singer gibt, 
reicht bem Seufel bie 5)anb. Das 
ift litis Meinung. 

An biefem Sage betritt fein 
Kunbe meßr bas ©efd)äft. Das 
große BhM° l>at ißnen bie 3Baßr* *JSZZ2S1 
j)eit auf gezeigt, t)at ißnen beutlicß 
bemiefen, baß biefer „SSJtann mit 
ber reinen SÖBcfte" ein ©ßarafter* 
lump unb ^ubenfnecßt ift. 31od> 
am gleichen Sage roiffen es alte 
Befanntcn, alte Kunbcn, alte ©e* % 
fd)äftsfreunbe unb jeber, ber oor* 
übergeht: „Diefes ©eßßäft gehört ^ 
einem Volfsoerräter, einem 3u* j 
benfnecßt." Damit ift ber Stroh* I ' 
mann bes 3uben für alte an* 
ftänbigen Vtenjdjen gerietet. \ 

‘20s ber jubenfreunblicße ®e= L. 
fcßäftsmann abenbs heiutfawimt 
unb bas Bilb fieht, meiß er, baß 
feine Stunbe gefd)lagen bot. 
Sd)leunigft pacft er feine Koffer -—_ m^{ 
unb mitt mit feinem ergaunerten ' 
©elbe über bie ©ren3e. ©he ihm ^ 
aber bies gelingt, faßt ißn bie ^ 
Bol^ei, unb fein Verbrechen, fo* 
mie bas bes 3uben, finbet if>re 
gerechte Beftrafung. Sill aber 
fcßreibt in fein Sagebuch: 

„Die 3uben finb ein oolf* Semorbenes Scßmaroßer* unb Verbrechertum. Die 3uben finb bas 
Inglücf alter Völfer, mit benen fic leben; benn fie leben oon 

ihnen unb faugen fie aus bis auf ben leßten Blutstropfen. 
Sßnen ift jebes Sölittel, jeber 5Beg, jebe Btasfe, fur3um altes 
recht, menn fie ficf) nur bamit ©elb unb Biacßt ergaunern fönnen. 

Subentum ift Verbrechertum, oft gut getarnt unb hinter ber 
Biebermannsmaste oerftedt. ©benfotcße Verbrecher an ihrem 
Bolfe finb aber jene Vtenfcßen, bie 5>anb in 5)anb mit 3uben 
arbeiten, ©benfolcße oeracßtungsmürbige Kreaturen finb Bolfs* 
genoffen, bie ben Suben 311 Dienften ftehen. Der Subenfnedjt 
ober auch Subenfreunb, foroie jener 3Renfd)enfd)lag, ber in jübi* 
fdjer Art feine ©efd)äfte tätigt unb oom Volte mit Vedjt „meiner 
Sube" genannt mirb, ift ebenfo ein Verräter bes Voltes unb 
Verbrecher mie ber 3ube felbft. Das mollen unb bürfen mir nie 
oergeffert." — So fdjreibt ber SiU. 

5)ie griffige Kaffeetafel 
Sill ho* natürlich feine Arbeit in jenem <j3f)otogcfcf)äft nieber* 

gelegt, benn er fieht es als entroürbigenb an, unter einem 3uben* 
fnecßt 31t arbeiten, ©r geht auf neue Stellungfuche. Um feine 
Sutunft hat er teine Angft. ©r meiß, mas er fann. Unb bas ge* 
nügt ihm; benn ein Btenfd) mit guten tffäßigfeiten, mit Arbeite* 
mitten unb Steiß mirb jeberßeit ohne Sorgen feinen ßebens* 
unterhalt beftreiten fönnen. 

Vorläufig macht fich Sill feine ©ebanfen barüber. 0roh unb 
moßlgcmut fpasiert er burch bie Straßen ber großen Stabt. 
Viel Veues fieht er. Smmer neue Dinge lernt er ßm3U. SWehr 
miü er ja auch nicht. 

5Bie er mieber einmal in ben ÜJtittagsftunben einen Spa3ier* 
gang burch Me größte ©efcßäftsftraße macht, mirb er oon je* 
manbem angerufen. „5>allo! i)err SiU", begrübt ihn ein großer, 
breitfchnltriger fjcrr, „bas freut mich aber. Sie mieber einmal 
3U treffen." Sreubig fcßütteli ba SiU bem Betannten bie i)änbe. 
Der alte Donnerfeil ift es, ber ©utsbefißer mit bem echten Sinn 
für Sd)er3 unb S)umor. ©r ift, mie er er3äblt, in gefcßäftlichen 
Angelegenheiten hier in ber Stabt unb mohnt in einem be* 
fannten, guten ©afthaus. 

„Söiffen Sie", teilt er Sill mit, „ich habe bort heute nachmittag 
ein paar ßeute eingelaben. Das mirb Shuen ficher Sreube 
machen, biefe fennen3ulernen. ©s finb aUes SRenfchen ber fo* 
genannten guten ®efellfd)aft. Va, bas ift bod) ein Sreffen für 
Sie." SiU fragt: „Atollen Sie mich ba etma als Spaßmacher 
oerpflid)ten? Vein, bas fommt nicht in $ragc. ^ch bin f^Ueßlid) 
fein 5)artcfin." — „Unfinn", lad)t ba ber alte Donnerfeil, „im 
©egenteil, Sie follen ba 3bren Spaß haben. 3tf) fteUe Sie ben 

fie Uten als Baron oon Vteefernid) oor, unb Sie mcrben 3h* 
blaues SBunber erleben. 3ch hoffe fogar, baß Sie mieber ©runb 
3um Streichfpielen haben." 

„@eht in Drbnung", fagt SiU barauf, „natürlich fomme ich " 
Die beiben brücfen fid) 3um Abrieb bie $)ant>. Vocß im 3öeg- 
gehen fagt ber alte Donner feil: „Sh* 3ubenftreid) mar übrigens 
blenbenb." 

»3a, ja", gibt SiU lacßenb 3urücf unb führt 5®ilhelm Bufd) 
an: „Diefes mar ber erfte Streich aub ber srneite folgt fogleid)." 

Viie oerabrebet, finbet fid) SiU pünftlich Im ©afthaus ein. 
Der alte Donnerfeil fteUt ihn ber @efellfd)aft als Baron oon 
Atecfernid) oor. „Angenehm", näfeln bie ein3elnen Herren unb 
oerbeugen fich leicht oor SiU, bem Baron. Die Verbeugung fäUt 
immer oerfchieben aus, je nach bem Stanbe bes betreffenben 
$)errn. 5)ier, in biefer ©efeUfcßaft, ßerrfcßt nod) ber Stanbes* 
bünfel in erfdjrecfenber Art. SiU, Ver3eihung, #err Baron oon 
Btecfernich, fügt fid) gan3 in ben Vahmen, fo baß ber alte 
Donnerfeil faum bas Sachen oerfneifen fann. 

„Barbon, f)trr Baron", menbet fich mäßrenb ber Kaffeetafel 
ein biefer, glaßföpfiger Banfier an SiU, „fagen Sie, mooon 
leben Sie eigentlich? 2Bas machen Sie für ©efchäfte? Bian meiß 
ja gar nichts oon Sbnem" 

„Ah, äh", näfelt SiU 3ur Antmort, „meine ©efchäfte finb fo, 
baß niemanb ber Beteiligten gern barüber fprießt. 5Benn Sie 
fragen mürben, fielen bie Antmorten gan3 oerfd)ieben aus. Die 
einen halten meine Sachen für gut, bie anberen giften fid) bar* 
über. Vaja", fchüttelt SiU, ber Baron, ben Kopf, „man fann es 
eben niemanben recht machen." Dann flemmt er fich e*n ^°s 
nofel ins rechte Auge unb fagt mieber: „Ah, äh " So geht bas 
©efpräd) hin unb her. So langfam fommt in SiU bie Söut hod)- 
Am liebften möchte er biefen bünfelhaften ^eitgenoffen ein3eln 
ein paar hinter bie Ohren hauen. 

©r meiß ja 3U genau, baß biefer ÜRenfd)enfd)lag ber gefähr* 
Iichfte unb unsuoerläffigfte ift, ben es gibt, ©mig meefernb, alles 
befferroiffenb unb eingebilbet bis. ins leßte. SBBarum? i>aben biefe 
Btenfchen etmas geleiftet? 5>aben fie ©roßes oollbrad)t? i)aben 
fie jemals für ein Sbeal gehungert? Vicßts oon bem. Sie haben 
nur eines: ©elb. Unb barauf bilben fie fich etmas ein. 

Aber einem anftänbigen Kerl fönnen fie bamit nicht bliiffen. 
Der meiß, mas er oon ihnen 3U halten hat. SiU überlegt fid) 
gerabe, mie er ben anberen ein paar faftige Bkihrheiten ins 
©eficht fcßleubern fann, ba ersäßlt ber alte Donnerfeil bie ©e* 
fd)id)te mit bem Bhotafl^aphen. 
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Statürlid) nennt er feinen Flamen, fonbern er^äfjlt nur ben 
3rall an fid). heimlich blinzelt er über ben Difd) 3U Dill, als 
mottle er fagen: ,,*ßaff’ auf, jetjt fannft bu was erleben." Stul)ig 
unb oöllig fad)lid) fdjilbert er ber Stunbe ben Streich unb fragt 
bann am Schlufj bie anbern: „Sta, meine Herren, was fagen 
Sie baju?" 

Da werben bie haarfträubenbften Slnfidjten geäußert. Stid)t 
einer oon ben ©äften billigt ben Streich- Stein, alle finben ihn 
unpaffenb. Die einen ftellen feft, baft ber junge SRann (DiU 
grinft babei unb bcnft: „2llfo id)") äufcerft unbanfbar fei; benn 
er hätte bod) 3Ufrieben unb glürflicfj fein müffen, bafj er 2lrbeit 
gefunben hätte. „So ift nun mal bie heutige 3ugenb", murrt ber 
®anfier, „fie will ja gar nicht arbeiten. Das hat ber &erl hoch 
nur getan, um feine Arbeit 3U oerlieren unb ficf) uom Staat 
fürs Nichtstun ernähren 3U laffen. Dafür müffen wir fo hohe 
Steuern besohlen." 

„Stimmt, ftimmt", pflichten ihm bie anbern bei, „man füllte 
biefe jungen Äerle einfach Jtoingen. Notfalls fogar ins Kittchen 
(©efängnis) werfen." 

Dann empört fid) ein anberer: ,,©as geht bem Slngeftettten 
überhaupt bie Arbeit feines ©hcf5 an. Cr wirb {chliefjlid) bafür 
besahlt, bah er arbeitet. Cin Slngeftellter hat ben SRunb 3U 
halten, fonft fliegt er. Das ift meine Meinung." 

„Stun mal nicht fo heftig", mifd)t fich Xilt ins ©efpräch, 
„was finb benn bas für 2lnfd)auungen? SReine Herren, wie 
fann man in ber heutigen 3eit noch fo etwas äufjern?" 

„Sich toas, äufcern", fd)impft ber Dicfe, „für mein ©elb fann 
ich tau unb laffen, was ich toitt. Das wäre ja noch fd)öner." 

Che Xill barauf etwas antworten fann, feift es oon ber 
anberen Seite bes Difdjes: „Das ift alles Unfinn. ©eshalb biefe 
Slblehnung bes 3uben? ©as foli benn bas? Die 3uben finb 
hoch fdjlie'hlich auch SRenfchen." 

Da platjt Dill nun hoch tos. „Steine Herren", fagt er, „ich 
habe mir ähr ©equatfd)e jetjt lange genug mit angehört. Cs 
hängt mir jefct tangfam 3um #alfe heraus. 

©ewifj, Sie haben recht, bie 3uben finb auch SRenfchen. Slber 
bie SBansen finb auch Diere, unb 3war red)t unangenehme. 3ch 
weih nicht, ob es 3f)nen leichtfallen würbe, in einem oer* 
wansten SSett 3U fchlafen, fann mir aber benfen, bah Sie fich 
bie gröjjte SRiihe geben, biefe fleinen SMutfauger 3U entfernen. 
SRit allen Mitteln. Unb fo foUten Sie es auch mit ben tnenfch5 
liehen 5öan3en, ben 3uben, tun. 

Stiemanb mag Unge3iefer gern. Sie aber oerteibigen es. 
Sie brechen eine ßan3e für bie 3uben. Das ift befchämenb für 
Sie, bah ©ie als geiftig höh^rftehenbe SRenfchen fo wenig 
Kenntnis oom 3ubentum haben unb fo wenig 33erftänbnis für 
ben Äampf gegen biefes Schmarotjeroolf aufbringen. Das ift 
feljr traurig für Sie." 

„Unfinn", näfelt ba ber SSanfier, „ich ftnbe es nal)C3U bar* 
barifch, Slntifemit 31t fein. Das ift fulturlos unb paht nicht in 
unfere geit, unb auherbem gibt es ja auch anftänbige 3uben." 
„#ahaha", lacht ba Dia los, „jettf wirb’s oerrüdt. 3d) höre 
immer — „anftänbige 3uben". SRann, finb Sie benn wahn* 
finnig?" — Dia ift über fo oiel Dummheit erfd)üttert, bann lacht 
er bitter. „3a, ja", nieft er höhnifch, „in Deutfchlanb aUein gibt 
es ad)t3ig SRittionen anftänbige 3ubeu. 3eber Deutfche fennt 
einen." — „Slber $)err SSaron", bittet ber SSanfier, „feien Sie 
hoch einmal objeftio." 

„Stein, nein, breimal nein", fchreit Dia ihn an, „ich witt nicht 
objeftio fein. ©ir bürfen nid)t objeftio fein. S)ier hanbelt es 
fich um bie ßebensred)te unferes SSolfes, ba fönnen wir uns 
nid)t um bas Cin3elfd)icffal eines fd)muhigen 3uben fütnmern. 
©enn es um bas SSaterlanb geht, bann bin ich fubjeftio. S3er* 
ftehen Sie? bleiben Sie übrigens uns mit 3hrett grembwörtern 
„Objeftioität" unb fo weiter oom ßeibe. 3d) ftehe 3U meinem 
»aterlanbe, auch bann, wenn es für unfere ©egner einmal fo 
ausfehaut, als märe es ein Unrecht. — übrigens, meine 5)erren, 
begreife ich ni<ht, toarum ausgerechnet Sie fich für unfere 
(Segnet bie Stopfe 3erbred)en. Das, was Sie tun, ift geiftiger 
ßanbesoerrat. Sie foüten lernen, für 3hr SJaterlanb 3U benfen. 
Dann würben Sie auch ben Äampf gegen bie 3uben oerftehen." 

„ßieber SSaron", wirft ein anberer ein, „Sie machen fich 
burd) 3hre ©orte 3um gürfpredjer bes jubenfeinbtichen Röbels, 
bas hätte ich oon 3hnen nie erwartet. Denfen Sie bod) nur ein* 
mal baran, was bas Sluslanb ba3U fagt." 

3n Dia focht es. Cr muh fich feufammennehmen, um biefem 
SRenfd)en nicht einen hurten ©egenftanb an ben ®opf 3U 
werfen. Doch er hält an fid). S)öf)nifch antwortet er nur: „Slus* 
lanb, ich höre immer Sluslanb. Sorgen haben Sie! Sie 3er* 
brechen fich alfo 3f)r £cpfd)en für bas Sluslanb." sßlöfclid) fpringt 

er auf unb brüttt bie ©efettfehaft an: „Scheren Sie fid) hoch ins 
Sluslanb, wenn 3huen 3hr SSaterlanb weniger gilt als bas 2lus* 
lanb. ©eben Sie bod) 3U unferen politifd)en ©egnern, oerraten 
Sie hoch 3hr SSolf — Sie werben ja bann erleben, wie unfere 
ehrlichen ©egner 3f)ren ßanbesoerrat beurteilen. 2lber gehen 
Sie, lieber heute als morgen." Stumm fitjen ba bie anberen ba. 

„2tber lieber SSaron", fagt ber SSanfier unb wiü DUl be= 
ruhigen, „warum ereifern Sie fich öenn fo? Cs ift bod) attes 
nicht fo ernft gemeint, ©enn bie Herren gemuht hätten, wie 
Sie benfen, fo hätten fie fid)er bas ©efpräch nicht angefangen." 

Dia hat eine harte Antwort auf ber 3un9c- 2löer ber alte 
Donnerfeil fommt ihm 3Uoor. „SOleinc Herren", fagt er, unb es 
ift bas erfte ©ort, was er bei biefem ©efpräch äufjert, „meine 
Herren, Sie haben eben eine Slbfuhr erhalten, bie Sie fd)on 
lange oerbient haben. 3ch meih, bah ®ie im 9totfaü 3U unferem 
33aterlanbe ftehen, idh weih aber aud), bah öies nur tun, 
weil Sie es tun müffen, weil Sie ja auch gar nicht anbers 
fönnen." 

(Evitjle 2Bor<e am ud)Un Ottt 
Sto(3 flopft ber alte ©utsbefiher bem erregten Dia auf bie 

Schultern. „Diefer SDtann, mein junger greunb, oertritt bie 
heutige 3ugenb. Diefe 3ugenb aber fennt nur eine grofje 2luf* 
gäbe. Sie bient ihrem SSolfe unb 95aterlanb. Ob arm, ob reid) — 
im Dienfte gleich- 3d) habe 3hnen meinen greunb als 58aron 
9Jtecfernid) oorgeftettt. 3<h tat bies, weil ich toufjte, bah Sie ihn 
fonft in 3hrem Greife nid)t für 00U genom?nen hätten. Sein 
üftame ift DiU." Da gibt es erftaunte ©efidjter. 3)tanch einer 
ber Herren ift fogar leicht befchämt. 

„Cines möchte ich no(h fagen", fährt ber alte Donnerfeil 
fort, „unb ich öarf es fagen, benn id) bin alt genug bajju unb 
habe oiel gefehen unb erlebt. Das eine aber ift bie glücfli^e 
geftfteaung, bah bie 3ugenb unferes SSaterlanbes berufen ift, 
ein grobes ©erf 3U ooUbringen. Sie wirb babei, unb bas ift 
recht, über aUe rücffichtslos hinwegfehreiten, bie im ©ege ftehen. 
Sie wirb furchtlos unb mutig ihren &ampf ausfechten, fo wie 
mein greunb Ditt es gefagt: 

„Cs gibt nid)ts höheres als bas 93aterlanb. Das SSaterlanb 
hat immer recht, auch wenn bas Sluslanb anberer Meinung ift." 

5Wteine Herren, bas muhte 3haen fchon lange einmal gefagt 
werben. 3ch freue mich, bah weia Sreunb Dill fein ©att oor 
ben SEJiunb genommen hat." Damit feljt fich ber alte Donnerfeil 
unb lacht oor fid) hin. 

Dill aber hat fich in3wifchen.leife aus bem 3immer entfernt. 
Cr hört nicht mehr, was über ihn gefprochen wirb. 2lls ihn bie 
anberen oermiffen, ift fchon eine geraume 3^it oergangen. 
Der ©utsbefi^er hebt bie Dafel auf. ßangfam 3iehen fid) feine 
©äfte 3um Slufbrud) an. ©emeinfam treten fie oor bie Dür bes 
©afthaufes. Da bietet fich ihnen ein fonberbares 93ilb. Sie fehen 
Dill mit einer erleuchteten ßaterne bie Strahe entlangfpa3ieren. 
Dabei ift es nod) nachmittags unb gan3 hcü- „®in Starr", lachen 
fie. 2lu<h ber alte Donnerfeil fd)üttelt oerwunbert ben ^opf. 
©as mag ber Dill haben? Sd)lief3lid) ruft er ihn an. „$)atlo, 
Dill!" fchreit er über bie Strahe. Der ruft 3urücf: „Slomme 
gleich!" ßangfam nähert er fich ber ©ruppe. 3n jebe Ccfe, jebes 
genfter, jebe Dür leuchtet er mit feiner ßaterne. Dabei fdjüttelt 
er immer wieber traurig bas #aupt unb murmelt irgenb etwas 
oor fid) hin. Crft oerfteht es feiner, 2tber fchliehlich hören fie, 
bah immer fagt: „Sticht 3U finben, nicht 3U finben." 

„i)aft bu etwas oerloren?" fragt ber alte Donnerfeil, als Dill 
bie ©ruppe erreicht hat. „Stein", antwortet ber, „oerloren habe 
ich nichts." „Stärrifd)er SSurfdje", näfelt ber kontier oor fich bin. 
Sd)liehlid) fragt er hochmütig: ,,©enn Sie nichts oerloren haben, 
fönnen Sie hoch auch nichts finben. ©as fud)en Sie benn ba?" 
DiU fneift ein 2luge 311 unb antwortet bann fdjmunselnb: „Cinen 
einigen anftänbigen 3uben. 3ch finbe aber feinen." 

Da läuft ber SBanfier blutrot an. 3et)t ift er ber herein* 
gefallene. Die anberen lachen. Dill aber ftef)t mit fcheinheiligem 
©eficht babei unb fagt: „Staja, Sie behaupteten hoch, es gäbe 
auch anftänbige 3uben." Cine Antwort bleibt aus, benn erboft 
fteigt ber ©etroffene in fein 2luto unb fauft baoon. Das ©etächter 
oom Dill unb alten Donnerfeil folgt ihm unb Hingt nod) lange 
in feinen £>h^n. 

„Db er fich öas 3U nimmt?" fragt ber ©utsbefiher. 
Dill fchüttelt ben $?opf. „Solchen ßeuten ift nicht 3U helfen", 
fagt er, „bie müffen ausfterben. 3e eher, befto beffer. Sie ftehen 
bem Slufftieg unferes SBolfes im ©ege. ©er auch nur einen Deut 
SRitteib mit bem 3uöentum hat, ift für unfer SBolf unbrauchbar." 
Das ift Dills SReinung. 
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3(tif eilt nette« 
©eilige Dage fpäter entfd)liefjt fid) litt, mieber eine Stellung 

3U fud)en. Das SUdjtstun besagt ihm nicht. ©r muh immer 
irgenbroie im ßeben flehen unb muh bas ©efül)l haben, ein 
Heines Stab im großen ©etriebe ber geit 3U fßm- Ueft er 
nun mit ©ifer bie Stellenangebote in ben Dages3eitungen unb 
hofft, eine paffenbe Arbeit 3u'finben. ©r ift barin fef)r it»äl)lerifcf). 
5tid)t etroa, bah er fid) für irgenbeine Arbeit 3U fein oorfomme. 
Stein, Dill hat nur einen ©un{d), irgenbmo irgenbeinen ^often 
3U erhalten, ber il)in ©elegenheit bietet, roeiter^in bie Menfchen 
im täglichen ßeben 3U beobachten, ©r mitt ja bod) lernen, bes* 
Ijalb ging er ja fcfyliefjlid) in bie Stabt. ©er lernen roiU, muh 
aud) Opfer bringen fönnen, muh aud) 3U jeber Arbeit bereit 
fein unb fei fic aud) nod) fo fd)muhig; benn ßehrjaljre finb 
feine #errenjal)re. 

Das roeifj Dill, unb menn er auch nun gerabe fein ßeljrling 
mehr ift, fo ift er hoch ein ßernenber unb fein Schlagmort heifd: 
„Oer Menfd) lernt nie aus." 

Manchmal benft er babei an feinen alten SWaffenlehrer, ber 
ihm unb ben anberen früher fo oft in ber Sd)ule fagte: „3hr 
lernt hier nicht für mich unb bie Sd)ule, fonbern für bas ßeben. 
Stur ber, ber in jungen fahren fleißig lernt unb arbeitet, roirb 
fpäter ein großes unb fd)önes giel erreichen, ©s ift nod) fein 
Meifter oom Fimmel gefallen." 

2ln biefe ©orte muh Dill immer mieber benfen, menn er bie 
Leitungen nad) einer Stellung burd)blättert. 3a, bas hat auch er 
fd)on erfannt, bah nur ber im ßeben 3U etroas fommt, ber mit 
unerhörtem gleifj unb eiferner Straft an fich felbft arbeitet. 

„©er leben mitt, muh auch arbeiten", fagt fid) Dill unb meint, 
bah ein Menfd) ohne Arbeit eigentlich unglüdlid) fein muhte. 
2lber nid)t nur bas, er ftellt fogar bei fich feft unb fchreibt es 
nieber: „©in gefunber Menfd), ber nicht arbeitet, ift überfliiffig 
unb ein Schübling ber großen, arbeitenben ©emeinfd)aft. ©in 
Menfd), ber fich auf Soften ber Slrbeitsfraft anberer bereid)ert, 
ift ein Schmaroher. ©r muh befeitigt merben. geber gefunbe unb 
träftige Menfch hat bie Pflicht, 3U arbeiten. Das ift er fich felbft 
unb feinem SSolfe fdjulbig." Darum mitt aud) XiU nicht faul unb 
träge baf)inleben, fonbern läuft fich bie S)aden ab nach einer 
paffenben Arbeit. 

Sd)on nad) fur3em Suchen finbet Dill eine Stel* 
lung, bie ihm in feinen S?ram paht. ©er Slrbeit fud)t, 
ber finbet auch roeld)e; benn Slrbeit mirb es in jebem 
georbneten Staate immer geben, unb mer fid) nor 
ber Arbeit nicht fdjeut, ber mirb aud) ftets fein SSrot 
auf ehrliche 2trt unb ©eife oerbienen fönnen. 

Dill hat ©lücf. ©in Starr hat immer ©lücf. ©r 
finbet in einem oierftöcfigen, groben #aufe eine 
Stellung als ^ausroart. „portier", fagen bie ßeute, 
meil fie es anfd)einenb für befonbers oornehm halten, 
grembroörter 3U gebrauchen. 

Dill ift jetd alfo j)äusroart, unb ein ^ausroart hat 
oiel 3U tun. Stod) ba3u in einem oierftöcfigen Miets* 
häufe mit Seitenflügel unb ©artenhaus. Die erfte 
geit fdjmiht er aud) gan3 hanbüch babei unb tut fich 
manchmal'felber leib. 2lber bann beiht er mieber bie 
gähne 3ufammen unb fagt 3U fid) felber: „Durch* 
halten, Dill! Durchhalten! ©as bu bir oorgenommen 
haft, bas muht bu aud) ausführen, unb fei es noch fo 
fd)mer." So hilft er fich ftets felber über alle Stirn* 
mutigen hinroeg. So padt er bas ßeben an unb lernt. 

Slbenbs fitjt er bann oft ftill in feiner Weinen #aus* 
martsmohnung unb fchreibt in feinem Dagebud). ©r 
fagt fich h'er felbft bie ©ahrbeit. ©r fchreibt alles 
Schöne unb aud) alles Schlechte hinein, mas er er* 
lebte. Seine eigenen ©ebanfen. fein ©ollen, feine 
gehler, feine ©rfolge unb Stieberiagen — alles finbet 
hier im Dagebud) feinen $lah- 

„Sei manchen Menfchen ift bas Dagebud) nur ein 
Selbftbetrug, nur ein Spiegel ber ©üelfeit unb ber 
Sefbftbelobigung. ©er ein Dagebud) richtig führt, ber 
fchreibt fein ßeben hinein, ©r fchreibt in jeber Stirn* 
tnung bas nieber, mas er fühlt unb benft, mas er 
erlebt, mas er erträumt, mas er plant unb mas er 
erreicht, ©rft bann ift bas Dagebud) ein rnahrer 
Spiegel feines eigenen ßebens, ein ®ud), aus bem er 
neue Äraft unb neues ©ollen fdjopfen fann." So 
fchreibt ber Dill. Sein Dagebud) ift ein Seridjt über 
fid) felbft, ift ein ftalenber feines ßebens. gu jeber 
geit unb Stunbe fann er barin lefen, fann oergangene 
Dage unb ©od)en mieber oor fid) erfteben taffen unb 

noch einmal mie neu erleben. So muh ein Dagebud) fein, ©aljr 
unb ehrlich- ©s ift für niemanben anbers beftimmt als für ben 
Schreibenben felbft. ©s geht aud) feinen anberen etroas an. Das 
Dagebud) ift ureigenes ©rlebnis unb unantaftbares ©igentum 
feines Samenträgers. 

Seim DiU ift bies etroas anberes. ©r läfjt uns feine Slätter 
lefen, meil er uns helfen mitt, meil er uns unfere gehler unb 
Sd)roäd)en auf3eigen mitt, um uns bie ©ahrheit 3U fagen als 
greunb unb Reifer. 

Dafür roollen mir ihm banfen; benn nicht jeber fief)t feine 
gehler felbft. Manch einer roirb fid) ihrer erft bemüht, menn fie 
ihm an einem anberen flargemad)t merben. 

ßernen mi'tffen alle Menfchen. 2lusgelernt bQt felbft ein 
günfsig* ober Sechsjähriger noch nid)t. Slber mir lernen leichter 
unb fehen flarer, menn uns jemanb babei hilft. Unb bas tut ber 
Dill in jebem Streich, mit jebem ©ort unb jeber Dagebud)* 
eintragung. 

Man foli ben Dill nicht als bummen Schalfsnarren binftetten. 
©er feine Streiche fennt, roer in feinem Dagebud) gelefen hat, 
ber roeih, bah biefer junge, lebensfrohe Sferl bas 5)er3 am rechten 
gled hat- Manch einer mirb fich mit ihm oerbunben fühlen, 
mirb in ihm ein Stüd oon fich felbft finben. 

Dill hat einmal bas ©ort niebergefd)rieben: „Das ßeben ift 
immer fo fcf)ön, mie man es fid) macht." Damit hat er eigentlich 
feine ßebensform beutlid) 3U erfennen gegeben, ©r hat bamit 
gefagt, bah man froh unb ooller gufunftsglauoen an bie 2lrbeit 
gehen müffe. ©r hat fich bannt sum lachenben ßeben betannt, 
bas feine ©iberftänbe fennt unb fich burd) nichts aus ber Stube 
bringen läfjt. Man muh nur bie 2lugen fo offenhalten mie ber 
Dill, unb man roirb erfennen, mie fd)ön bas ßeben unb roeldje 
greube es ift, fdjaffen 3U bürfen. 

©enn aber einmal fernere unb ernfte Stunben fommen, 
bann ift jeber geroappnet. ©inen lebensfrohen Menfchen fann 
nidjts umroerfen, unb fei es aud) noch fo fchroer. Sorgen hat 
jeber einmal unb Stimmungen auch, man barf ihnen jebod) nicht 
unterliegen. 3m ©egenteil, bann beifjt es, bie gähne 3ufammen* 
3ubeihen. „Stun erft recht", ift bann bas ßofungsmort. ßachenb 
greift ein jeber in ben Äatnpf gegen alle Unbill ein, unb ladjenb 
mirb er bann auch als Sieger aus biefem Kampfe beroorgeben. 
Das ift bie ©eisheit bes Starren. 
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te Jacßg. mJb xieK tiseii&a&n.... 
oti braucht nicht gerabe an bcn ©eibnad)tsmann 3U 
glauben, wenn man oom uergangenen ©eibnadjtsfeft 

fpricfet. Die meiften jungen unb ©täbel finb fdjon frü^eitig 
babintergefommen, bafe ber liebe, gute, alte ©eibnad)tsmann 
bod) nur ber etwas ungefcbicft gefleibete ©ater ober Dnfel ift. 
3a, es (oll (ogar oorgefommen (ein, bafe ein ©impf 3um ©eib* 
nadjtsmann (agte: „©ater, mit bem ©art btfte ein Siber mit 
44 ©unften." 

©ir motten al(o bie(en Fall ablegen unb gleich oom ©ater 
reben. ©er (ängt an? Ab, ber ©olfgang melbet (ich- Alfo gut, 
erzähle bu 3uerft. 

,,3d) habe 3U ffieibnachten oom Onfel (Erich ein fcbönes 
Abenteuerbuch gefdjenft betommen. ©elefen habe id) bisher nodj 
nicht barin, (o gern id) fd)on wollte. 3mmer wenn ich abenbs 
nad) bem ©udj grei(en wollte, las ber ©ater in itpn. So (pannenb 
i(t es. 9tun bat er es aber halb aus, unb ich freue rnidj jefet erft 
richtig barauf." 

So er3ät)lt ©olfgang, unb fcfeon melbet (ich Cannes, ber 
mcifyrenb ©olfgangs Gablung bauernb mit bem Äopf ge* 
nicft bat. 

„9ttir ift es ähnlich ergangen", berietet er. „©ein ©ater 
fdjenfte mir 3U ©eibnadjten eine (Eifenbabn. Die habe icfe mir 
fd)on lange gewün(d)t. 3*fet habe ich fie enbUcb betommen, fann 
aber nicht mit ihr (pielen, weil fid) ber ©ater (elbft jeben Abenb 
bamit befchäftigt." 

„9JHr gef)t es genau fo", ruft plöfelid) ©erbarb ba^wifdjen. 
„Aud) id) b<*be eine (Eifenbabn gefdjenft betommen. Aud) mein 
©ater (pielte (ebr oft bamit Aber jefet (pielen wir 3u(ammen. 
Das macht riefigen Spafe." 

Cannes meint: „Das gebt bodj aber gar nicht, ©it einer 
(Eifenbabn tann bocb auch nur einer (pielen." 

„f>aft bu eine Ahnung", (agt ©erbarb barauf, „ba tonnen 
(ogar noch oiel mehr mitmadjen. Überlege einmal, was es babei 
alles 3U tun gibt. (Erftens ber ©abnbof mit (einen Schaltern, mit 
Scferanfen unb ßäutemert, bann bie ©eichen, bie Xunnels, bie 
Signale u(m., u(w. 

©enn bu richtig (Eifenbabn (pielen rnillft, bann mufet bu auch 
auf bie ©erfebrs3eichen unb alle ähnlichen Dinge achten. Sonft 
fann es bir einmal fo geben wie meinem greunbe S)orft. Der 
batte 3wei ßofomotioen unb liefe biefe auf feinen Schienen 
taufen. Durch ein Stettmerf tonnte er jebe ein3elne auf bas riefe* 
tige ©leis lenfen. (Einmal aber oergafe er bie ©eichen 3U ftellen." 

„9ta, unb?" fragen bie anbern. 
„Unb bann gab’s einen Änatt", erzählte ©erbarb weiter. 

„Die beiben ßofomotioen fauften ineinanber unb gingen ent3wei." 
„Schabe barum", (teilte ©olfgang feft, „aber bas ift ja 

(chliefelich bei ber richtigen (Eifenbabn auch (o. ©enn bie ©e* 
amten unb Angeftellten nicht ftänbig aufpaffen mürben, gefaben 
ficher tagtäglich (olcbc Ungtücfe." 

Die anbern nieten 3uftimmenb. „Das ftimmt fd)on", meint 
©olfgang, „man fann ja aber (chliefelich nicht alles miffen. ©er 
achtet fchon beim Spiel barauf?" ©erbarb ereifert (ich: „©erabe 
beim Spielen follte jeber barauf achten. 3d) finbe, jebcs Spiet 

macht erft Spafe, wenn man es (o fpielt, als gefchäbe alles in 
©irfliebfeit. Du fannft bir mit beiner (Eifenbabn hoch alles 
genau (o aufbauen, wie es im wirtlichen ßeben Ift. ©erabe bas 
macht hoch eigentlich erf* richtige greube. So einfach barauf* 
losfpielen fann jeber fleine 3unge. 9lur bie ©ahn au(3iehen 
unb bann immer bie Schienen enttangfaufen laffen, immer 
runbberum, na, bas ift hoch einfach langweilig unb blöb." 

„Da bat ©erbarb recht", ftimmen mir mit all ben anberen 
3u. ©as nüfet es fchtiefelich, nur immer bie ßofomotioe mit ihren 
©agen auf ben Schienen taufen 3U (affen, auch toenn ber gan3e 
gufeboben unferer guten Stube bebaut ift? 3«bes Spiel mufe ja 
(chliefelich einen Sinn haben. 3«bes Spiel mufe irgenbwie ©er* 
binbung 3U echtem ßeben haben, fonft ift es (Inn* unb 3wecflos. 
©ir fottten uns mit (otchen Dingen bann gar nicht erft abgeben. 

Das ift oielleicht etwas für bie Steinen, bie noch nicht lefen 
unb fchreiben fönnen. 

Dabei braucht es fich übrigens nicht nur um bie (Eifenbabn 
3u banbeln. 9tein, es gibt noch aide Spiele mehr, bie finnooll, 
lehrreich unb babei hoch unterbaltenb finb. Der eine bat oielleicht 
ein paar fleine Spielautos unb baut fich eine Autobahn, ber an* 
bere befifet momög(id) ein richtiges fleines ©auernborf ober bat 
fich oielleicht eine Stabt aus ©appe gebaftelt. Da gibt es 
Strafeen unb ©affen. Seht ihr, bas fann man nun finnlos ober 
finnooll (pielen. (Einer baut bie fjäufer buntgewürfclt auf, ein 
anberer bagegen fefet fie nebeneinanber unb fchafft richtige 
Strafeen für ben Serfebr. 

Für ben ©erfebr — bas ift bas ßofungswort. #ier habt ihr 
neue ©öglichfeiten. 3eber oon euch fottte fich ausbilben für ben 
©erfebr. Aud) fchon im Spiel. Dabei ift es oöttig gleufegültig, ob 
er nun eine (Eifenbabn, Autos unb fonft etwas 3um Spielen 
befifet 3a, nicht nur 3um Spielen braucht ifer bie Serfefers* 
er3iebung. 3fer tonnt eud) burch bas Spiel unb burch bie ©e* 
fchäftigung mit ben ©erfebrsfragen felber ausbilben unb oor» 
bilblicb werben für alle anbern. 

,,©ie benn?" höre ich ©olfgang fragen. „Sollen wir etwa 
bie langweiligen ©egetn auswenbig lernen? Das mad)t hoch 
feinen Spafe." 

Seib beruhigt, bas will ich bamit nicht fagen. ©emife, ihr follt 
lernen. Aber ßernen bat noch feinem ©tenfefeen gefchabet. 3b* 
nüfet euch ja nur felber; benn wer ben ©erfebr in aller feiner 
©ielfatt fennt, wer ihn beobachtet unb um (eine ©efabren weife, 
bem fann nichts gefaben. Der wirb 3ielficfeer feines ©eges 
geben. — Auf bie Frage ,,©ie benn?" fann ich nur eine Antwort w 
geben: „©efefeäftigt euch mit ben ©erfebrsfragen." 

©inen guten ©eg ba3U 3eigt euch bas neue #eft ber „#ilf* 
mit!"*Schriftenreibe auf. Der ©anb 11, ber fich eingebenb mit 
bem ©erfebr, feiner (Entftebung, ©ntwicflung unb feiner 3utunft 
befchäftigt, „Unb bann gab’s einen Änatt." 

3br Icft in biefem ©anb oom ßaufen, <Rabfabren, Auto, 
fliegen unb Schwimmen. 3br hört oon Autobahnen, ©erfebrs* 
nefeen, Fluglinien unb Scfeiffabrtslinien. 3br werbet in unter* 
baltenben, oft (ogar (ehr luftigen ©eiträgen in ©efchwinbigfeiten 
unb ©erfebrsfragen eingefübrt. ®on Unfällen (eft ihr unb oon 
©tännern, bie burch tyw (Erfinbungen für ben ©erfebr oon 
©ebeutung waren unb finb. 

3a, noch oiel mehr wirb euch geboten. Die Schrift bringt 
©ilb unb Xejt oom 9tSftÄ. unb ©Sgft., oon ber Deutfchen 
fiufthanfa, oon ber ©erfebrspoli3ei unb flärt euch auf über 
©erfebrsoorfchriften, über ben neuen ©olfsmagen, über bie 
Spifeengefchwinbigfeiten im ©erfebr. 

9tiefet alle ©ebiete tonnen feter aufge3äblt werben, F«ft 
jebenfatts, bafe biefer ©anb 11, „Unb bann gab’s einen Änatt", 
jebem oon eud) gefallen wirb. 3b* finbet hier alle bie euch öurch 
,fyH\ mit!" unb „Deutle 3ugenbburg" betannten Schriftfteller, 
Zeichner unb ©bdograpben. Da mufe es hoch etwas fein. Alfo, 
meine ßieben, was tut ihr jefet? 3d) fenne bie Antwort eines 
jeben. ©erbarb, ©olfgang unb Cannes — alle fagen: ©ir be= 
(teilen unb lefen auch biefen neuen ©anb. Unb bamit tun fie recht. 
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9luf aaljllofcit ^pfö^Icn, bic in bcn ©cunb bes Sobenfccs gerammt werben mußten, um eine fefte SSaufläcßc ju fcfjaffeit, 
rußen biefe ißfaßIbautcn--3EBoßnßäu[er aus bet Steinzeit «ufnofime: aBafci» (5«üm$cn) 

(in pfahlbQutiorf im ßoftenfee 
^fuf ißrer gaßrt an ben Bobenfee roaren goeßen unb Slarl aud) 
•^*burd) bas Stäbtcßen Bud)au in Dberfcßroaben gefommen, 
roo ber Bater eine Baft einlegte. Ser gerienreifenbe fennt biefe 
©egenb faum, burd) bie er eilig ßinburchfäßrt; aber troßbem 
roanbern immer roieber Sd)aren non Befucßern in bas roeiü 
geftredte SBoor ober an ben geberfee hinaus, ber oon einem 
meilenlangen Scßilfgürtel nmfäumt roirb. 

Aud) goeßen unb Starl mußten nid)t oiel mit biefer ßanbfcßaft 
angufangen, mo es feine ßocf) aufragenben Seßensroürbigfeiten 
gab. Sennocß tat ber Bater fel)r geßeimnisooll, als er fie auf 
einem Änüppelbamm burd) bas Schilf führte, mo emfig Sorf 
geftoeßen unb im Btoor gebubbelt mürbe. Sie fließen ficf> nur 
ßeimlid) an, menn es in ben Binfen rafeßelte, unb fagten fiel): 
„E)ier muß es 2öafferßül)ner geben, Bogelneftcr unb eine Blaffe 
Unten." Senn bas Sd)ilf erfcßolf non tiefem grofd)gefang. Sie 
meinten fpäter, als fie in ber Abenbbämmerung ben füllen See 
erblidten: „$)ier müßte man mit einem 5ßabbelboot bas Sdjüf 
bureßftöbern." Aber ba gerftaeßen fie bie Senaten. Unb außer* 
bem fam es bem Bater auf gang anbere Singe an. 

©s mar ein fd)öner Abenb, unb man fonnte oon I)ier aus 
nidjt nur ben Buffen feßen, einen fanften i)ügelrücfen, ber fid) in 
ber Büße bes geberfee ergebt; man faß aud) mit bem bloßen 
Auge bie garten, meinen 3atfßu ber Scßmeiger Alpen meit überm 
Bobenfee. Sas mar ein malerifeßer Anblief, eine munberbare 
gernfidjt über bie leießt gemellte ©bene mit ißren Btooren unb 
2öälbent, ißren Bauernhöfen unb Sörfern. 

Aber fie begriffen erft, roarum ber Bater ihnen biefe ßanb* 
feßaft geigte, als er auf bem $)eimroeg gu ergäßlen anfing, ©r 
jprad) baoon, baß oon bcn fernen Alpenbergen her bie ungeheuren 
©letfcßerftröine na<ß Dberfcßroaben brängten, als es noch nicht 
Dberfcßroaben hieß. Sas mar in einer geit, bie man geroößnlicß 
„bie graue Borgeit" helfet bie ©isgeit, alfo einfc grühgeit unferer 
(Erbe, fjunberttaufenbe Don gaßren finb feitbem oergangen. Sas 
©is gerfd)molg, bas Sßaffer fucf)te feinen Abfluß. ©s entftanben 
glüffe, Seen, Sümpfe. Sie ßaft oon Steinen unb ©eröll, bie oon 
ben ©letfd)ern mitgetragen mürben, fanf auf ben Boben. 

Allmählich fproßten ©räfer auf, bann größere Bflangen. Sas 
®lima mürbe märmer. Siere fanbin Bohrung. Bis eines Xages 
neue ©Ietfd)er oon ben Bergen nieberbrachen, alles ßeben unter 
fid) germalmenb unb erftitfenb. Aud) biefes ©is gerfcßmolg, unb 
mieber regte fid) bas ©rbreid), roieber feimte cs unb blühte es, 
unb mieber frod)en Scßnecfen an ben ©räfern in bie i)öße. 2Bieber 

mürbe ber roarme Urroalb, ber aus ben Sümpfen roueßerte, er* 
füllt oon ber Xierroelt, bie mir heute faum noeß fennen. 

Aud) bie Bolmen unb bie Scßacßtelßalme, bie Biefenfarne unb 
bie Babelroäiber, bie es bamals gab, finb heute nid)t mehr in 
biefer ©egenb angutreffen. Aber bie ©eiehrten haben fie burd) 
aufgefunbene Berfteinerungen naeßgeroiefen. ga, fie fagen, baß 
bie ßanbfd)aft um ben Bobenfee, mie fie oor aber taufenb gahren 
mar, oielleicßt am eheften bem Urmalb an ber Btiinbung bes 
Amagonenftrorns oergleicßbar ift. 

Ser Bater hatte biefe Singe in feiner Art ergäbt, ein menig 
langfam unb nad) jebetn Säße eine ^Saufe maeßenb, meil man 
folche ferneren Singe groeitnal hören ober gmeimal lefen muß, 
um fie aud) richtig gu oerftehen. ; 

©r fuhr nun fort: „Unb eines Xages fam ber üötenfeß. ©s mar 
nun marin genug, ©s gab feßon gifeße in ben Seen, bie er fangen, 
unb Siere in ben 3Bälbern, bie er jagen fonnte. Ser Btenfcß mar 
gäger. ©r gog herum. Schließlich baute er, menn eine ©egenb 
roilbreid) mar, fein erftes 5)aus. Sas beftanb freilief) nur aus 
Beifig unb gtid) eher einem großen, umgeftürgten &orb als einem 
5)aus. Später erft lernte ber Btenfcß SBaffen machen, fyam= 
geräte an fertigen, ©r mürbe feßhaft. Anbere gäger famen aus 
bem Borben. gßre Jütten mürben fefter, aus ftärferem ^olg 
gebaut, guleßt aus feßroeren Balten. Sas runbe Beifigßaus miife 
oor bem ßanghaus. Siefer gäger aus bem Borben mar ein guter 
gimmermann, ber es oerftanb, aus einem Baumftamm einen 
©inbaurn ausgufcßlagen, mit bem er auf ben Seen faßren fonnte. 
Sein 5)au5 glicß einem fd)meren Blocfßaus, unb meil ber Boben 
meid) mar, mußte aud) ber Boben mit Balten ober Bfäßlen fo 
gut befeftigt merben, baß bas E)aus befteßen blieb. 2ßie in Benebig 
unb in $)ollanb nod) heute oiele Käufer auf einem ^Pfaßlroft 
rußen, meil fie fonft im Untergrunb oerfinfen mürben, fo hat ber 
DBenfcß ber ^Sfaßlbaugeit fein i)aus auf oielen ^fäßlen aufgebaut. 

i)ier, gmifd)en See unb Urmalb, hatte er ben beften ^31aß 
gefunben, fid) als gifeßer gu betätigen; hier fam bas 2Bilb gur 
Sränfe; ßier mar er au^ oiel fießerer oor feinen geinben. Aber 
freilich haben bie gaßrtaufenbe es nießt oerßinbern fönnen, baß 
ißre Jütten troßbem oom Btoor ßinabgegogen mürben. Senn 
ber gifeßer unb ber gäger, ber allmählich Acferbauer mürbe unb 
Bieß gu giießten anfing, hat fid) anbere Bsoßnungen gebaut, ©r 
rang bem Urmalb eine ßießtung naeß ber anbern ab. ©r fd)uf 
fid) beffere Blaffen, beffere ©eräte unb beffere i)ütten an einem ] 
anbern ^ßlaß ..." j 
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Der ©ater blicfte auf bie Stabt hinüber, bcffen Kirchturm oon 
ber 2tbenbfonne übergolbet mürbe. Sari unb gochen fd)roiegen. 
Sie ftanben eben auf einem roahren i)ol3ioeg, einem Knüppel* 
bamm, ber in bas Schilf hmeinüef. Dort faben fic bas offene 
9Roor, mo nod) bie Spaten blinften. Dort mar bie obere S<hid)t 
bes SERoores in einem großen ©ierecf, bas roie ein fd)roar3er, 
bunfler 2tcfer an^ufeben mar, entfernt. 

9öie eine bunfle ©rube mar biefer Dorfftid), unb fie mußten, 
bafj man ben lorf jur i)ei3ung unb 3ur Streu im Stall benu&t. 
Der ©ater fagte aber, inbem er auf ein 3acfiges ©eroirre oon 
fur3en Eßfoften 1)\nm'm, bie roie bas ©erippe eines längft oer* 
funfenen Segelfd)tffes aus bem fcbroar3en ©rbreid) ragten: „Sebt, 
bort ift man ben Ef3fabtbaumenfd)en toieber auf bie Spur ge* 
tommen. 5)ier im geberfee, ber immer tleiner mürbe, meil er 
immer mehr oerfumpfte, hat man gan3e Dörfer ausgegraben. 

Slict in ein Stottafslfaue bet Sronaejeit. 
©ie geflogenen üöäitbc finb mit 2ct>m uertleibct. 3n ben forme»-- 
fdjönen ©ongefäßen l)aben bie SOlcttfdjett ber Stoujcscit hülfen» unb 
©artenfrüdjtc aufbemabrt, aud) 'Jftoijtt unb gcttocfnctc ^ilse, bes* 
gfeidjen ober ftifdjc; int 93ilb linfs ift eine ^fTugfdjat ertennbar 

Unten: (Einer ber Öfen, in benett ber Stongegtc&cr feine ©ußntaffc 
sunt 6d)ntelgen gebraut unb bann in Sanbfotmen gegoffett fjat. 

©ie Öfen nntröeit ju biefent 3inc<f mit SoigtotyTc angefüHt 

unb burd) biefe gunbe ift bas Stäbtdjen ©u<hau in ber gan3en 
©Seit berühmt." — ©r batte nod) oiel mehr oon biefen 9Renfd)en, 
ihren Jütten unb oon ihrer 3eit fagen; aber meil es fpät mar 
unb meil fie burd) bie ©eife fd)läfrig maren, fdjüfte er bie beiben 
gungen halb 3U ©ett. 

2lm anberen üftorgen beftürmten fie ben ©ater unb mollten 
mehr roiffen. 

,,3d) 3etge euch ein gan3es Eßfahlbauborf", oerfprach er ihnen. 
„9öas? ©in geiles Dorf? 2Bo liegt es benn? 3«, gibt es bas?" 
,,©s liegt im ©obenfee. 3br roerbet es nachher jehen!" 
Sie mollten nod) mehr fragen, fchroiegen aber, meil ©ater 

am Steuer faf) unb in fdjarfer gahrt ben ©Sagen lenfte. Salb 
leuchtete ber ©obenfee, roeit roie ein ©Reer, burchpflügt oon 
meinen Dampfern. SBeinberge fäumten feine Ufer. Rappeln 
ragten an ben ©Siefen auf. 3m Dunft ber gerne oerbargen fi<b 
bie Schmei3er Serge. 

Sari unb 3od)en lafen alle Strafjenfd)ilber, barunter aud) bas 
Sd)ilb oon Unteruhlbingcn, roo fie auf einmal oon ber Uferftrafce 
in eine Seitenftrafte bogen. Dort hielt ber ©Sagen an. 

„2lusfteigen!" 
Sie fprangen aus bem ©Sagen. 
„#abe ich 3uuiet perfprochen?" lachte fie ber Sater an. 
?Rur ein paar Schritte maren es 3üm Ufer, bas an biefer 

Stelle eine fanfte Sucht umgibt; nur einen Steinmurf roeit oom 
fianb entfernt gemährten fie mit ftaunenb aufgeriffenen 2lugen 
eine 2ln3ahl blocfhaushafter Jütten, bie auf pfählen ruhten — 
bas ^fahlbauborf! — Sie mären in ber erften greube am liebften 
losgeftürmt, um auf bem #ol3fteg in biefes fonberbare Dorf hin* 
einsulaufen, beffen pfähle fid) im fchimmernb grünen ©Baffer 
fpiegelten. Sie mußten aber märten, meil roürbeoolle Herren ihre 
Sorten löften, meil anbere gremben auf ben ©rflärer marteten, 
ber fie begleiten follte. — ©nblich roanbelte ber Xrupp hinüber 
311 ben mit Stroh gebeeften Steinseithäufern, an beren (Siebein 
ein paar fnorrig ausgefranfte #fte mie 5)irfd)geroeil)e in bie $)öt)e 
ragten. Sehe hingen am ©elänber. Speere ftanben in bem 
größeren ber Raufer, glatte finden, beren Spieen fd)arfe Steine 
bilbeten. gelle lagen an ber ©Banb entlang. 

3m Stittelpuntt ber tanggeftreeften fjalle, bes ©erfammlungs* 
ober gührerhaufes, loberte bas geuer. 3n einer ©de ftanben 
Drommeln, roährenb fie im ©ßohnhaus einen ©Bebftuhl fanben, 
pflüge, £)acfen, gifchereigeräte. Sie hörten bie ©rflärung: ,,©ier* 
taufenb gaf)re mögen biefe Stücfe alt fein", unb fie blieften fich 
ein roenig fcheu in biefen Räumen um, bie trotj ber (Einfachheit fo 
roohnüch maren, als fei ber ©igentiimer erft eben aus bem fjaus 
getreten, als fei bas ganse Dorf fd)on immer fo geroefen, mie es 
ba ftanb. Sie fanben, bafj man auch bie 2ijte unb bie anberen 
©eräte aus Snodjen, ijorn unb Stein nod) gut oermenben fönnte, 
unb fie malten fid) bie Spiele aus, für bie fie munberbar geeignet 
mären. — 2lber biefe Käufer uerbanften ihr ©ntftehen bem ©rnft 
ber ©Biffcnfcbaftter, bie in jaf)re= unb jahrsehntelanger Arbeit ein 
Stücf nach bem anbern aus bem Soben bargen, bie befonbers 
bort bei Sud)au, im £orf unb HRoor bes geberfees, bie fcf)önften 
gunbe aus bem ©rbreid) holten. $)ier fd)ufen fie bei Unteruf)ls 
hingen bas ©faljlbauborf, ein ein3igartiges greilichtmufeum, roo 
ber URenfch oon bleute feben fann, roie eine ©Sofjnftatt oor 3abr* 
taufenben befchaffen mar, roie fich ber Stein3eitmenfd) 311 helfen 
muffte, unb mie ber 9Renfd) ber 23ron3e3eit bereits ben Vorteil 
ber SUZetalle aus3ufiühen mufete. 

3n biefem Dorf ber ®ron3C3eit entbetften Sari unb 3od)en 
3unäd)ft bie Öfen bes 9$ron3egiefjers unb bes Töpfers, bie großen, 
roeihgetalften Eöienenförben glichen. Sie fanben ^äfereigeräte 
(alfo hatte ber 9)tenf<h fd)on bamals, etma 1100 3ahre oor ber 
geitenroenbe, i)ausoieh 3U betreuen), unb fie fanben fäuberlid) 
oer3ierte 5Jron3en, hausmirtfchaftliche ©efä^e, 2ßaffen; auch bie 
^rüge, Xöpfe, Schalen, bie ber löpfer brannte, roiefen fünft* 
lerifd)e 3eid)nungen unb 2Rufter auf. ©s gab fo oiele Dinge, bie 
man genau betrachten mufjte, um bie Sebeutung 3U oerftehen, 
bie fie für ben $Biffenf<haftler haben, ber aus ben fieinften Dingen 
oft bie genaueren EBemeife finben fann. ©r fragt 3um Beifpiel: 
„3!Boher be3og ber ^Sfahlbaumenfd) bie 5Bron3e? 2lm ®obenfee 
mirb fein SRetall gefunben. ©5 mu^ aus fernen fiänbern hierher* 
gefommen fein. 2Ber brachte es? 2luf roeld)en Effiegen mürbe es 
herangefchafft? Durch roeffen 5)änbe ging es? llnb roas gab man 
bafür in Daufch?" 2lch, gragen über gragen, bie 3ochen unb fein 
©ruber ®arl geroif; einmal bebenfen mollten. Vorläufig flopften 
ihre fersen oor bem prächtig ausgehöf)lten ©inbautn, ber unterm 
langge3ogenen Dach lag, unb ben fie beibe am liebften gleich be* 
fliegen hütten, um mit ihm los3upabbeln. 

124 



Siefc3 fc&öne SBüb geigt beutlid), wie feie Sßfäfjle gufammengcfiigt finb; Bufna^mni: Wem« (-0 
woijrenb bas eine Cgnbe bes Querballens in einet 'äiftgabcl ruljt, seiet bas anbere <£nbe bie £erbfd>nitte, bie ineinanbergteifen 

Vorläufig ftaunten fie ben ^ßflug an, ber genau fo ausfiebt 
mie ber Ißflug, mit bem ber 5Bauer beute nod) fein $eib beadert. 
Unb fie rochen in bie bauchig biden 23orratsfrüge, in benen 2Ref)l, 
©etreibetörner, $ilse unb ©artenfrüdjte tagen, bie ©peifetammer 
für ben barten SBinter. ©ie burften ficb in fernere ©tüble fetjen, 
bie aus einem Srtotj beftanben unb fcf>r bequeme ßebnen batten, 
unb fie faben eine kreppe, bie eigentlich nichts meiter ats ein 
3ubebauener ^Sfoften mar, aus bem ber gimmermann oor nun 
breitaufenb fahren nur bie ©tufen berausgefd)nitten batte. 3Bo 
nur bas 2luge binfiet, roaren abfonberticbe Dinge 3U entbeden, ein 
3ßebftubt ober eine ÜRiibte, mic fie bie Hausfrau brauchte, ein 
Slafebatg unb geuerböde, über benen ber $od)topf an 3toei 
S)enfeln febtoebie. Unb nicht 3ulefct mar es bemunbernsmert, mie 
einfach bas ©ebälf ber gan3en S)ütte 3ugehauen mar, mie fid) 
bie halfen an ber Dede überfebnitten, mie eine guge in bie 
anbere pafjte. 

„Da !ann es ruhig ftürmen", fagte ber ©rflärer. 
Der Sobenfee mirb oft oon böfen SSettern heimgefudjt. Slud) 

Start unb 3od)en erlebten es, mie ungeftüm bie SBinbsbraut 
ptöhlich aufbriebt unb grottenb ihre Stellen an ben ©tranb jagt. 
Äart unb Jochen, bie ihren Urlaub in ber Stäbe Unterubtbingens 
oerbrachten, tarnen oft herüber in bas *ßfablbauborf unb faben 
bort in bem SDtufeumsraum bie Starte, aus ber beroorgebt, öafc 
man überall am ^Bobenfee auf Stefte folcber Dörfer ftiefj. 58e= 
tlommen mußten fie bann baran benten, bah foldje ©türme in 
„ber grauen Soweit" manches Dorf bmabgeriffen haben auf ben 
©runb, mo es nun ©cblamm unb ©anb bebedt. ' 

©ie fafjen aber mie fo oiele anbere SOtenfcben am liebften 
abenbs bort am Ufer, menn bie ©onne rotglübenb hinterm 
ÜBobmanrüden untergebt. Dann fteben biefe *Pfablbaubütten mie 
f<hmar3e ©chatten oor ber feurig überflammten ßanbfcbaft, unb 
bas SBaffer fcheint fie fort3utragen.* Sßielleicbt bemegen fid) bie 
SSinfen nach ihrer uralt feinen SOtelobfe. Unb ruhig atmenb fd)lägt 
ber SSobenfee mit sarten SBellen an bas Ufer. Dann ift es fo, als 
fei bie $eit perfunfen, als müffe plötzlich ein ©inbaum näher 
tommen, als müffe Stauch aus biefen Jütten fteigen, als fei bas 
Dorf lebenbig, bas nur ein ÜRufeum ift. Otto S)äuffer. 

Sic SJcucrftctJe im §aus eines Skonjcgic&ets. 
bet ©anb erlernten wir aroet foft aiertA«b 

gearbeitete Älingen; (öefäjjc mit Sdnnmfmuftern 
ruhen auf feften ©onbbrettcrn 
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(Emfoitffupp?: 
Z u t a t e n : 2 ©felöffel Mehl (20 ©ramm), 1 ©i, 3—4 ©fe* 

löffel 'Üöaffer, 1 ßiter Ha re Suppe (4 Maggiroürfef). 
Zubereitung: Mehl, Gei unö 'löafjer rüt>rft bu gu einem 

biinnflüffigen Xeiglein an. Sie Maggiroiirfel roerben in 1 ßiter 
2Baffer aufgelöft; in biefe forfjenbe gleifdjbriihe läßt bu bann bas 
Seigletn (angfani unter Umrühren eintaufen. 9tad) 5 Minuten 
Stoßen ift bie Suppe fertig. 

(gleifdjerfafe): 
Zutaten: 14 Bfunb ©rünferngrüfee, fcferoad) 1 ßiter 

'IBaffer, 1 ©felöffel Saig, 1 Xeelöffel in 20 ©ramm gett ge* 
bämpfte, feingefd)nitteneZroiebel, l©i. — 3um Warfen: Semmel* 
tnet)l unb Badfett. 

Zubereitung: Kod)e bie ©riifee in bem 'Baffer fefer 
oorfid)tig unb langfam bicf unb meid). Sann gibft bu bie ge* 
bämpften Zwiebel unb bas (Ei barein unb läfet bie Blaffe erfatten. 
'Jtun forme hanbtellergrofee Küd)lein baraus, ungefähr fingerbitf. 
unb menbe fie in bem Semmelmehl um unb bade fie }d)ön braun 
auf beiben Seiten. — Sagu fd)medt grünet Satat, aber aud) 
Bohnengemüfe fetjr gut. 

9hm mitl id) bir aud) gleid) fagen, tnic bu gutes 

33öf>nett$etmifc fod)en fannft: 
Zubereitung: Bufee bie Bohnen reifet gut unb enttebige 

fie hnuptfäcfelid). ber gäben an beu Seiten. 9hm breite fie mit ber 
E)anb, ungefähr jebe Bofene in 4 Stüdcfeen. Man foll bie Bcfenen 
nicht fdpteiben! Sann roerben fie geroafdjen. 9hm taffe ein Stüd* 
djen Butter ober gett in einem Kocfetopf gergefeen, beimpfe eine 
feingefefenittene Zroiebel barin, gebe bie qeroafd)encn Bofeneu 
bagu unb taffe biefe nod) etroas mitbätnpfen. Saig gibft bu je 
nad) ©efefemad baran. 9hm ftreue etroa 1 ©felöffel 'Mefel barüber 
unb reifere bie Bohnen gut um. Sann giefee nad) unb nad) fouief 
Baffer barüber, baff bie Bohnen beinahe bebedt finb. Sie befte 
Bürge ber Botjnen, bas „Bofeneufraut", barfft bu aber nid)t oer* 
geffen! @ib bas nod) bei unb taffe es mitfoefeen. Ungefähr 20 
Minuten uor £ifcfegeit nifere nod) etroas feingeroiegte 
barunter. — Su mufft immer gut aufpaffen, baff bas Baffer 
nidjt gu fefer einforf)t, bmnit bie Bofenen nirfjt anbrennen. 

0et>rafC1tC (Menge nad) Belieben): 
Zubereitung: Bafcfee guerft bie Sttpfel, trotfne fie ab 

unb ftecf)e bas Kernhaus aus, jeboefe mufe ber 2lpfel unten ge* 
fd)loffen bleiben. gülle biefe i^öljlung mit Zuder unb, roenn bu 
ha ft, mit geroiegten Büffen aus. Saun fefee bie '2’ipfet auf ein 
Batfbled) unb taffe fie im Bofer in guter E)ifee braten, unb groar 
etroa 14 Stunbe. — Siefe •Jlactjfpeife roirb eud) ßecfermäulern 
fiifeer gut munben! 

Äartöffelblättdmt in bet* 0<fyale ('Menge nad) Belieben): 
Z u b e r e i t u n g : Sie Kartoffeln tnufet bu fefer gut roafri)en, 

am beften oietteid)t mit einer Biirfte. Sann fd)neibe fie in feine 
Sd)eiben ober, roenn bu einen ©urfenfeobel f)aflr nimm biefen gu 
f)ilfe. ßege bie Blättchen auf ein ungefettetes Kmfeenbled), be= 
ftreue fie mit geftofeenern Kümmel unb taffe fie im Badrofer 
gotbgetb baden. Beoor bu fie anrid)teft, mufet bu fie nod) etroas 
folgen. — Siefes Kartoffetgericfet fdpnedt fefer gut als Beigabe 
gum gleifd). 

Tomaten* uttb ßopffalaf mit 5Bttvfh 
3 u t a t e n : 2 Kopffalate, 1 Bfunb Sonfateu, 14 Bfunb 

gleifdjrourft, nad) Belieben etroas feirigefd)nittene Zwiebel. 
Zubereitung: Zl>erft nimmft bu bie Satatföpfe unb 

pufet fie fauber, inbem bu bie nid)t mehr guten Blätter roea* 
fefeneibeft, unb roäfcfeft ben Salat 3mal in Baffer. Sie gereinigten 
Xomaten fcfeneibe.in feine Scheiben, ebenfalls bie Burft, naefebem 
fie gehäutet ift. Mifd)e bann alles gijfammen unb giefee eine gute 
Salatbrüfee barüber. Su roirft fieser roiffen, bafe biefe aus oer* 
bünntem ©ffig, Öl, Saig, einer ^Prifc Zuder unb, roenn erroünfefet, 
einigen Sropfen gleifcfeeftraft feergeftellt roirb. — Siefer Salat 
mit einigen Butterfcfenitten ift ein gutes Bbenbbrot. 

0rte^aufIauf 
Z u t a te n : 150 ©ramm ©rie^, K ßiter Milch, Bnfe Saig, 

-30 ©ramm Butter, 100 ©ramm Zurfer/ 2 ©ier,. lA Bädd)eu 
Badputoer, etroas Z'tronenfd)ate ober Zitronenöl. 

Zubereitung: Su läfrt bie 99tild) mit bem Saig fod)en, 
ftreuft ben ©riefe unter beffänbigem Bühren bagu (am beften 
rührft bu mit bem Scfeneebefen) unb foebft bie 99taffe gu einem 
biden Brei. Sann nimmft bu biefe oom geuer unb täfet fie aus* 
fühlen. siBäl)renb biefer Z^t rüferft bu bie Butter fd)aumig, gibft 
abrocchfetnb Zuder unb (Eigelb bagu, bann bie ausgefühlte ©riefe- 
maffe, Zitrone unb Badpuloer unb rührft gulefet ben.fteifen (Eier* 
fdjnec loder barunter. Sie Maffe gibft bu bann in eine aus¬ 
gefettete ^urm unb läfet ben Buftauf in guter i)ifee eine halbe 
bis breioiertel Stunbe baden. 

Bviefjfdjmamtt: 
Zutaten: % ßiter Milch, eine fßrtfe Saig, 200 ©ramm 

©riefe, 2 ©ier, 80 ©ramm gett, 40 ©ramm Zuder, 1 Kaffee* 
löffel Ziuit. 

Zubereitung: Su fod)ft oon ber Mild) mit ber Brife 
Saig unb bem ©riefe einen Brei roie oben angegeben. Sie Maffe 
gibft bu nun in eine Schiiffel unb rührft bie (Eter barunter. Sie 
Hälfte bes gettes roirb in ber Bfanne hetfe gemacht, bie f)älftc 
oom Xeig bareingefchiittet unb gleichmäfeig in ber Bfanne ocr'- 
teilt. 2öenu bie Blaffe unten gebaden ift, gerteilft bu ben Kud)en 
mit ber Badfd)aufel in fleine Stüdcfeen, roenbeft fie um unb 
bädft fie fd)ön golbgelb. Sie Speife roirb auf einer Blatte an* 
geridttet unb mit Zuder unb Z^it beftreut. 'Mit ber groeiten 
^älfte bes Seiges roirb ebeufo oerfahren. 

«ftubelauflauf: 
Zutaten: 250 ©ramm Spaghetti, 1 ßiter 'Mild), % ßiter 

Buttermild), 1 ©i, 50 ©ramm Zuder unb 1 Bädeheu Banille* 
guder, 1 Kilogramm Gipfel. 

Zubereitung: Sie Spaghetti roerben in fleine Sttidd)en 
gebrochen unb in bie fothenbe Bhld) gegeben, bis bie Mild) gang 
oon ben 'Jtubeln aufgefaugt ift. Sie gefd)älten unb feingefdpütte* 
neu Slipfel roerben eingegudert. Zn eine gutgefettete Buflaufform 
fchid)teft bu bann Bubelti unb '-ttpfel unb iibergiefet fie mit ber 
Buttermild), bie mit einem (Ei unb Banilleguder oerquirlt rourbe. 
Ser Buflauf roirb in guter i)itge etroa eine Stunbe gebaden. 

^aKn* 0t*te^ubbtnii: 
Zutaten: % ßiter 'JOhld), Brife Saig, 125 ©ramm ©riefe, 

1 (Ei, 50 ©ramm Zuder, etroas Z>tronenfd)ale ober Banilleguder. 
Zubereitung: Ser ©riefe roirb in bie geroürgte, fo* 

djenbe 'Mild) gegeben unb unter Umrüfercn 15 'Minuten gefodjt, 
bas (Eigelb oorfid)tig in bie 'Maffe gerührt unb gulefet bas ge* 
fchlagene ©irocife hingugegeben. 9tun fd)ütteft bu bie 'Maffe in eine 
mit foltern Bkrffer gefpiilte Sonn unb ftürgt fie nach bem ©r* 
falten auf eine tiefe Blatte, ©s fann 5)imbeerfaft ober auch 
fonft ein ^rudjtfaft bagugegeben roerben. 

@d;ctiei Raufen mit ‘Hpfeltt: 
Zutaten: 0 alte Brötchen, 14 Kilogramm 'Üpfef, 14 ßiter 

Mild), 3 ©ier, 100 ©ramm Zuder, etnias ZUfonenfchale, 50 
©ramm Sultaninen, 30 ©ramm gett. 

Zubereitung: Sie Brötchen roerben in gang feine 
Scheiben gefd)nitten unb bie Mild) bariibergegoffen. Sann fdjälft 
bü bie 'Üpfel, fd)neibeft fie ebenfalls in feine Scheiben unb 
rührft fie mit ben ©iern, Zuder unb Züfmenfd^le au bie mit 
Bcild) gehäuften Brötchen. Sie Maffe gibft bu nun in eine gut* 
gefettete 2luflauffonn unb läfet fie in guter E)ifee baden. 

Ottavfttac^fpetfe: 
Zutaten: 250 ©ramm Quarf, 5 ©felöffel Zuder, 1 Bäd* 

©en Banilleguder, 50 ©ramm Sultaninen, 1 ©i, 6 ©felöffel 
füfeer Baf)m. 

Zubereitung: 211 s erftes giefet bu ben Quarf burd) ein 
feines Sieb, gibft erft bas ©i unb ben Bafem baran unb banad) 
bie aoberen Zutaten. 
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0000 ÜH&ium 

9töfc/ wer fann 
Sie im Silbe oorhanbenen 13 

giguren follen mit ihren tarnen 
in bic roaagerechten 9teil)enfelber 
fo eingefefct merben, baB bie ent* 
fprechenben 2öörter fpneinpaffen. 
3« beachten ift, baB einmal ,,d)" 
als ein Sudjftabe gelten foll. Set 
richtigem Gtinfafc fann man in ber 
ftarfumranbeten, fenfrechten giel* 
bemühe einen Segriff lefen, ber 
ben Stola unferes gührers 2lbolf 
Ritter barfiellt. 

3««t Stellten 
Sie 5%igen 3infen eines Äa* 

pitals betragen gerabe fooiel unter 
1260 *RM., als bas Kapital bar* 
über liegt. Um meines Kapital 
banbeit es fid)? 

* 

Ser ^Buc^^after Müller »er* 
menbet bie Hälfte feines ©ehaltes 
für ©rnährung unb Reibung, bie 
Hälfte bes Heftes für bie 9öob= 
nung unb bie f)älfte bes jefcigen 
Heftes für Sonftiges. So fann 
er monatlich 35 !RM. erfparen. 
SBieoiel erhält er? 

Ser gauberfdbleter 
9ßie fiebt bie Melt }o feltfam aus? 
Serfd)munben ift bes Nachbars f)aus. 
geh feb’ nicht Saum, nod; Menfd)en mehr. 
©in meiBer Schleier ringsumher 
bat alles über 9tad)t oerbeeft, 
ein Schleier, ber mich narrt unb neeft. 
geh greife mit ber j)anb banacb 
unb mill ihn meg3ieh’n. 2lber ach’. 
geh greife nur ins ßeere hin, 
nichts ift aum gaffen, nichts 3um gieh’n. 
Sie Sonne fieht’s unb lacht mich aus 
unb aiebt ben Schleier rneg oom S)aus, 
Don allen Säumen, allen ßeuten. 
SBBer fann mir biefes Sätfel beuten? 

Tfuflöfungen ber Staffel aus 9tr. 1 
Siet Uätfel: Sbermometer — Sarometer — Äreis = ©reis 

— Ser Sraum. 
f)ier bot unfer 3^»ä)ner fi«h geirrt: ©s fehlt bie ßeiter 3um 

3lnftanb. Ser f)unb fotnmt nicht auf ben Sinftanb. gn ber 
Srunft3eit barf nicht gefd)offen merben. 

Bilbeträffel: Sferb, Äülje, Stübe, Schmert, Sein, MeiBel, 
ßeiter, SBecfer, Drben, Scbmein, Sali — g r ü h übe, wer 
ein Meifter merben mill. 

SHbenrätfd: 1. SMelanb, 2. ©inhorn, 3. f)elga, 4. Ruprecht, 
5. Selters, 6. Saler, 7. 2lurid), 8. ÜRiete, 9. Süna, 10. Ungarn, 
11. ÜReumieb -— 3B e h r ft a n b u nf> 9t ä h r ft a n b. 

mit!" im ©nbefenlanb 
5Bo beutfehe gungen unb Möbel mohnen.unb aur Schule 

gehen, bo finb aud) „f)ilf mit!" unb „Seutfdje gugenbburg", 
unfere beiben beliebten Schüler^eitfchriftcn. Äaum hotten beutfehe 
Solbaten bas Subetentanb als Setrcuer betreten, ba folgte ihnen 
auf bem guBe ber greunb ber beutfehen gugenb, unfer „j)ilf 
mit!". ÜJteue ßefer unb bamit neue greunbe hoben mir für 
unfere groBe „f)ilf*mit!"*Äamerabfd)aft geroonnen. Sie merben, 
mie alle gungen unb Möbel im Gleich, bem Stufe folgen: 

„5)ilf mit!" 

deransgeber: »6.*£c^mbunb, »omentl). daupifibriftkitcr: densidj danfen, SteH»e»treienber $aMptf$cifileite«: dein» ®ö*», feifre »erlin. 
©rutf uni) »erlag: £. 91. »raun & <£o., »crlin^empclbof, »Iboinftr. l!)/23. — 9UIc »eiträge ufto.finb »u rieten an: 6d>riftlcitung „©eutfdjc 3ugenbbnrg", 
ebenba. — »od)bru(t »erboten. — »iitffenbung unuerlangtcr SWanuffripte nur gegen »üefporto. — ©ie brei öd)üler»citfd)iificn bes 3IS8S.: ftüc bie 
älteren „Öilf mit!", fite bie 3iingeren ,,©eutf<f>e 3ugcnbbnrg", fiir bie 3i'n»gften „»ilberjteitfdjrift ©cutfdje 3ngenbburg, »usgabe A" 
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,Oljr wißt e$ natürlid) beffet* unb glaubt, 

fold) @d>neemann ließe ftd) im #anbttm* 
breffett bauen* $)a$ mag wof)t f)in mb 
wiebet* Kimmen, wenn ein paar gatt$ ge* 
fcßidte QSaumeiffet* an$ 3Öerf gefeit, 2Cber 
bei un$ war ba$ etwas anbereS. £>a waren 
außer mir no<b &wei attbere, bie miflffnein* 
rebefen tmb auf iffr 9ted)t beffanben. 
(ErffenS meine @d)weffer ©ertrub, bie Don 
ftd) felbff behauptet, an iffr wäre ein 3unge 
wrlorengegangett, nnb bann mein Heiner 
Araber Utfub, bet* ba$ bnrd) Ungefd)id* 
lid)feit wieber umreißt, was wir mit 
9)?ül>e aufgebaut. 

(Es l;at fo beinahe brei @tunben ge* 

bauert, bis wir mit bem Q3att unfereS 
@d)neemanneS fertig waren. £)amt ffanb 
er aber ffol$ tmb fd)ön ba. @eßt ifyn eud) 
nur an. ^önnt ifft* baß uad)mad)en? 

Sftatürlid) ffä> mein Q5ruber 3Hfreb 
fofort bamit pfwtograpfjieren taffen. (Er 
wollte bamit woffl erreidjen, baß alle ißn 
für ben großen Qkufünfflet* anfeffen nnb 
ißn loben. $Öir wollen ibm gern biefe 
greube gönnen, nnb wenn ifjr tfjn trefft 
nnb er er&äf>lf eud) ffolj nnb felbffbewußt 
oon feinem 0d)neemann, bann lad)t iffn 
bitte nid)t am nnb tut fo, als ob ißr iffrn 
bas alles glaubt. 2ftid)t wa^r, bas per* 
fpred)f tyr mir bod)? 

(Es wäre fonff fcßabe um meinen Keinen 
Tllfreb, ber ftd) fo gern freut. 

9lun ift er rooßl groß genug 

®as foH bet Stumpf merbctt 
Vlufiialjnu::: Sremiee 

Sßeun ju>ci fulj bie Arbeit teitcn, gcljt es luxtiiclid) irfjueUcc 


